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I.

®em unburd)brtngtt(f)en S^ebel be§ aKär^abenbg

toax eine gro[tnad|t gefolgt. 5ln ber @(fe ber (55ärtner=

ftra^e unb be§ ^ur(i)fc|nttt§, in einem öftlid^en SSororte

§amburg§, l^atte am 9}lorgen barauf bie Glätte be§

übereiften, abgenujten @tra^enbamme§ ein Opfer ge*

forbert. ©in ^rofi^fenpferb tüax fo unglütflic^ geftürgt,

baß on eine 9f^ettung be§ gutgepflegten, tüertüoEen

^iereg nic^t §u ben!en tvax. S3eibe ^orberbeine waren

bem ^unfelbraunen gebrochen. ©djWeipebecft , mit

^eftig arbeitenben Sungen, lag er in bem ^rei§ ber

fd^nell äufommengelaufenen (Saffer.

2)er ^utfd)er, ein öfterer Mann, ftanb in bumpfer

9tefignation hdbel

„®at öerbammte Si§, hat öerbammte Si§", tt)ieber=

^olte er nur immer, ©in <5^Iad)ter brängte fic§ burc^

bie SJienge:

„Sita, Söeut^ien, i§ i)e ^enn?"

,,Xo'n Mbel i§ ]§e", brad^ ber öerl^altene (5Jrimm

be§ 5lngerebeten Io§. @r tt)arf bie ^eitfc^e mit einem

giuc^ auf bie @rbe unb machte fid) baran, ben !eu(^en=

ben ©aut öon allem ©efc^irr ju befreien.

^er 5^fi9ßi^ ^^^ ^^^ junger fräftiger SJiann, beffen

frifc^eg, ujettergebräunteg (5Jefi(f)t unüerfennbare 5le^n=
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lid^feit mit bem ^utfd^er auftnteS, tüaren bem f)art

Söetroffenen be^tlflid^.

„§arft bod) man ßiefc^ normen, S^abber", meinte

ber junge Tlann.

„<Bd)nad morgen !(o!", toax bie öerbiffene 'änU

tt}ort.

Sn bem ^naul ber fic^ noc§ immer üerme^renben

3u)(^auer hielten ftrf) 9Jlit(eib, SfJeugier unb £uft am

Unglücf bie Sßage. Slud^ fehlte e§ ni(i)t an fd)(ed^ten

SSi^en. SSergeblic^ bemühte jic^ ein @(^u|mann, bie

äl^enge §u jerftreuen. @r (ie§ feinen 5lerger bafür an

ben ^inbern ou§, aber bie auf ber einen Seite mit

Barfc^em Sßort üerjagten, f^toffen fic^ auf ber anberen

be^arrlic^ tüieber an.

§atte ha^ ^uBIüum nur fpöttifc^e SJ^ienen, f)a\h=

taute Scherge für bie l^eilige §ermanbab, fo mar bie

SSefi^erin be§ (StflabenS, eine§ (SJefd^äft^fellerg, in bem

fid^ eine SSeife= unb t)oIlänbifc§e SBaren^anblung befanb,

um fo energifd^er bemüht, ben äJiann ber Drbnung

menigften§ burc^ i^ren S3eifatl aufzumuntern, ©ie mar

um ii)re ©piegelfc^eiben beforgt.

^ie fleine, runblii^e grau mar in beftönbiger S3e*

megung. Unter 9JlitteIma§, foftete e§ i^r oerjmeifelte

5lnftrengungen, bann unb mann einen S3Iicf auf btn

©egenftanb ber altgemeinen Sf^eugier ju ermögtid)en.

(Sinmat üerfm^te fie fogar, fii^ üon it)rem niebrigen

©tanbpunlt an§> bennoc^ einen 5tnteit an ber 5l!tion

ju fidlem.

„9^a, §err SSeutl^ien, i§ er tot?" fragte fie mit

tießer, burd)bringenber ©timme in ba^ ©ernü^t t)inein.
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„9^e, man jo'n Bifrfien", rief ein üortauter Sungc

§urürf, unter bem (Selöd^ter ber Umfte^enben.

@in ^ienftmäbd^en juckte, mit unlüilligem @IIbogen=

fto§ bie 3ärtlid§!eit eine§ ©efellen abtoel^renb, bie SRä^e

ber Geärgerten gu gewinnen.

„SJiorgen, grau SSittfot^! id) mUf nur für'n

@rofc§en §aarnabe(n f)aben, üon bie langen, miffen Sie

ttJoH. Scf) !omm gleich retour, ttiiU man bIo§ mal

eben Kartoffel Idolen."

„Sf^ed^t, gräulein, §oIen @ie man BIo§ mal eben

Kartoffel", kcfite bie SBittfot^.

Getüanbt fd)(ü^fte ba§ SJiäbdlen burc§ bo§ ©ebränge.

Stdmä^Ud^ öerlor fid^ bie äJJenge. 5Da§ geftürgte

2ier loarb bi§ gur 5(n!unft be§ gro^neS burc§ über*

getüorfene S)e(fen bem Slnbüif ber SSorübergel^enben

entzogen. SSereingett fic^ anfinbenbe ^leugierige tt)ie§

ber @(f)u|mann fogleid^ weiter. (Sine §albe ©tunbe

fpäter §eugte nichts me^r üon bem SSorfaK.

grau Caroline SBittfot^ mar nod^ beim Sortieren

ber |)aarnabel))ä(^c]^enbefcf)äftigt, il^r nerüöfer Drbnung§==

finn l^atte immer irgenb etma§ §u richten, p öeränbern

unb 5U üerbeffern, al§ auc^ fd)on jeneS 5Dienftmäbc|en,

mit ber gefüllten ^artoffelüepe am 5lrm, laut unb

fahrig in ben Saben trat.

„9Ju?" fragte fie mit ftrai)tenbem Sachen. „§aben

©ie mic^ bie S^abeln rau§gefurf)t?"

„©ie feiern tno^l Geburtstag l^eute?" meinte bie

SSittfot^, bie verlangten §aarnabeln einmicfetnb.

„3d^? 9fJe, toie meinen Sie ha§?"

„^a, id§ meine man, weil ©ie fo üergnügt finb.'*



„^a§ fogen (Sie man. 9JJaI tüiH unfereinS auc^

lad^en. 5Iergern t^ut man ftc^ \o f(^on genng."

„|)aben @ie tüteber ma§ mit i^r gelobt?"

„TOt i^r nid). 3Rit it)r merb ic^ fd^on fertig,

^ber bie anbete, bie meint ttjnnber, tt)a§ fie ift, unb

mu§ fic§ bod^ aui^ man felbft fragen, wenn i^x tt)o§

beigt."

„Sßn aber rau§", rief grau (S^aroline Iacf)enb,

beleibigteg getngefüf)t er^eud^elnb. ^ie anbere liefe

fid^ jeboi^ gemütlitfi auf bem einzigen Sflo^rftu^I an

ber Xonban! nieber.

„^ie? ba§ glauben @ie gar nid^", fu^r fie fort

auSguframen. „^Jäd^fteng ifet fie audt) nidfit mef)r öor

gaul^eit. 3)leinen @ie, fie ftippt einen ginger in

SSaffer? S beujal^re, !5nnt ja nafe fein".

„SSie man nur fo fein mag", ging grau ß^aroline

auf bie Unterfialtung ein. „SSenn ic§ bie äl^utter tüäre".

„®ie? bie fteöt nirf)t§ nid^ mit i^r ouf".

„^er §err foHte fie man mal orbentlii^ t)or=

nel^men". ®ie Sßittfot^ mad^te eine be^eid^nenbe

§anbben)egung.

„dreimal auf'n Xag unb büd^tig", eiferte ha§

3Räb(^en. „5Iber §errjefe§! id^ öergefe mir ja ganj.

^a, ha^ mirb'n fi^önen @egen geben. @ie l^at fo

feinen ©uten l^eute".

@ie rife if)re ^artoffelüepe an fid§ unb ftür^te

mit einem öertrauüi^en „Sc^üüfe grau SSittfot^" fort,

mit flirrenbem ©d^Iag bie X'tjnx hinter fid^ f(^Iiefeenb.

„^eern§öoI!!" fd^alt bie jufammenfd^redenbe grau

{)inter^er.
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IL

grau Caroline Sßittfot^ ttiar bte SBittüe eine!

üeinen §afenbeamten, ber i^x auger einer geringfügigen

^enfion foöiel lf)interlaffen ^atte, ba^ fie bie 2Bei§*

unb ^o(Iänbij(^e SBaren^anblung üon ber er!ran!ten

S3efi^eriu faufen !onnte. SSier ^a^re ^atte fie feitbem

bo§ gut eingeführte ©efc^äft mit Q^liid fortgefe^t unb

erweitert, ^(ug unb unterne^menb, §alte fie fid^ balb

in bie neuen SSer^ältniffe l^ineingearbeitet. 6ie rtjugte,

tpa§ fie tooHte. ^ie ©efc^äft^reifenben nterften, ha^

fie ber fleinen l^ettäugigen grau nichts auffd)tt)ä|en

fonnten unb ref|)e!tierten i^re @efd)äft§tüd)ttg!eit.

SJie^r SJiü^e unb S5erbrie§(id)!eiten Ratten i^r im

5(nfang bie jungen 9}2äbd)en gemacht, bereu fie ^xod

benötigte, eine 3Ser!äuferin unb eine ©c^neiberin für

bie 5Infertigung ber ^ienftmäbd^eufoftüme.

©ie ^otte t)ie( n)e(i)felu muffen. ®ie meiften§

ungebilbeten , anfprud)§t)o(Ien 9J^äbd^en fuc^ten ber

fleinen, in mand)en fingen fetbft nod) unerfafjrenen

grau burc^ fre(f)e§ SSefeu §u imponieren. 5lber grau

ß^aroline SBittfot^ lieg fic^ nid)t in i^rem eigenen §aufe

„fujonieren". @ie l^atte immer furjen ^rogeg gemacht

unb, menn nötig, alle od^t Xage gemed^fett, bi§ fie

fd)tie§ürf) bie brauchbaren ^erfönlid^feiteu gefunben unb

fid^ in biefem tägtid^en Kampfe gegen SSiberfe^üd)!eit,

Unorbnung unb 3:räg^eit foweit gefd)ult unb geftö^It

l^atte, ha^ fie fi^ fortan in 9lefpe!t ju fe^eu wufete.

@eit einem falben Sa^r ^atte fie il^re SfJic^te
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X^ereje @a§, bie ^^orfiter einer üerormt üerftorBenen

©d^tüefter, ju fic^ genommen, ein jttjeiunb^njanjig*

jö^rigeg, fc|tt)äc^Iic^e§, üroa^ t)ertt)ad)fene§ SJJäbd^en, ba0

erfenntlic^en ß^ara!ter§ bie gürforge ber Xante burc^

^ingeBenbe ^fli(^ttreue üergatt. X^ereje tüax fef)r ge=

fd^icft im ©c^neibern unb erlebte bie (55enugt{)uung, ba%

neuerbingg auc^ einzelne tarnen ber 9Zaci^barfrf)aft i^re

einfad^ere ©arberobe, §au§= unb 9J^orgenri3cfe, üon i^r

anfertigen liefen.

^ie SBittfot^ felbft öerftanb nichts öon biefem

ßtoeig i^re§ (5}efd)äfte§, unb beforgte lebiglic^ ben Saben

unb bie SSirtfd^aft, tt)obei fie t)on einem jujeiten jungen

SJläbd^en unterftü^t ttjurbe.

^ie ac^täe^njä^rige btü^enbe SSIonbine mit ben

großen grauen, blijenben Singen n^ufete il^re ^rin^ipalin

gut ju nef)men. Slnftellig unb getüanbt, mar fie mit

Erfolg beftrebt, fi^ ber Sßittfot^ unentbefirlicf) ju

matfien unb fie burd^ !(uge§, einfdimeicfielnbeS (Singel^en

auf i^re ©d)n)äc|en unb (Sigenl^eiten ^u getüinnen.

5lud) bie ^unben feffelte bo§ ^übfc^e SRäbd^en burc§

fein gefättigeS, entgegen!ommenbe§ SSefen.

9JJit ber ftiöen, freunbticf)en 9^id^te i^rer §errin

f)atte TOmi ^rufe eine tüärmere greunbfd^aft gefc^toffen.

SSon SZatur gutmütig, füf)Ite fie SJlitleib mit ber !rän!=

liefen, in einer freublofen :Sugenb S5er!ümmerten, unb

biefe empfanb ha^ frifd^e, immer gleich) ^eitere Sßefen

Tlmx^ al§ betebenben ©onnenftra^I in bem (Einerlei

if)re§ jum SSergidit auf jebe lautere 2eben§freube oer*

urteilten 2)afein§.

@o lebten bie brei grauenSperfonen Xük ingamilien=
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5ufammengef)öng!eit. Oft tarn ein ^ieffe ber SSitroe

jum S3e(uc^, §ermann §eineife, ein SSo(!gjd)uUe^rer.

2)er junge SJiann tnar ber @o^n i^re§ ©tiefbruberS,

ber im 9Jied(enBurgif(i)en eine Heine ßanbfteüe bejag.

germann t)er!ef)rte gerne bei ber Spante, ber jungen

SJJäb^en n:)egen. ^er üernjanbtfc^aftüc^en greunbfrf)aft

für X^ereje gefeilte fid^ eine aufrichtige 2Sertfc^ä|ung

i^re§ fanften, gebulbigen 2öefen§ unb i^re§ feineren,

tieferen Seelenleben^. 2)od^ bie @rgebenl)eit, bie er

feiner ßoufine entgegenbrachte, ^inberte if)n nic^t, ber

^übf^en SSerfäuferin feiner Xante gleid^^eitig ein n)arme0

Sntereffe gu fd^enfen.

SJJimi f)atte feinen glü^enberen SSere^rer, a(§5)^^ntonn

§einec!e. Sie wu^te ha§> unb t)ertt)anbte alle Üeinen

fünfte ber ^ofetterie, um il)n on fid) gu feffeln.

®a§ gutmütige, ettt)a§ fabe, öon einem bünnen

blonben S3art umrafimte @eficf)t be§ jungen 3J?anne§

ttjar eigentlich nic^t „i^re S^iummer", n)ie fie gu fagen

pftegte. S^re @c^n)ärmerei tüaren bie ©c^roargen,

^rauS^aorigen.

^ie golbene S3ri(Ie, bie germann trug, fö^nte fie

jebodf) ujieber ettt)a§ mit feinem (55efic^t au§. Sie fiatte,

mie bie meiften jungen 9Jiäbc^en, eine SSorliebe für

5lugeng(äfer, unter biefen n)ieber ha^ ^incene^ bet)or=

jugenb. ©ie SBriöe öerlie^ bem §iem(id^ au§bru(f§Iojen

©eftc^t bei Seigrer! ein bebeutenberei ^(nfel^en. ^Die

freunbüc^en blauen Slugen fal)en o^ne biefen ©c^u^

etmal bibbe in bie 2Se(t, gewannen bal^inter üerftecft

jebod^ an ®(an§ unb 2eben.

%üfij ber Umftanb, hci^ bie ©infoffung ber S3ritte
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t)on (55oIb mar, fiel Bei SDlimi ^rufe burd^auS tn§

(5Jeit)tc§t. 8d)en!te fie i^re S3eacf)tung einmal einem

§errn, ber eigent(id§ gegen i^ren ©efd^madf toar, \o

mu^te fie l^ier^u triftige @rünbe ^aben, gnm S3ei(pie(

bie 5lu§fid^t auf na^e unb au§!ömmlid^e 35erforgung.

Unb bie bot ein junger Se^rer immerhin. S)er S^effe

i^rer ^rin^ipaün tüax feit 9JJi(^ae(i§ feft angefteüt,

()atte ein gefid)erte§ ©infommen unb ujar penfion§=

Berechtigt. SDafür burfte er fdfion Blonb fein unb einen

fd^üc^ten ©djeitel tragen.

§ermann ^atit ben Beiben SJJäbc^en üerfproc^en,

fie am erften Dftertage fpajieren §u führen, unb !am

nun am ^reitag üor bem gefte, noc^ aBenb§ um 9 U^r,

um feine (Sinlabung ju n^ieber^olen unb ba§ ^äljtxt

gu Bereben. ^lan UJoHte Bei günftigem SSetter einen

9^ad^mittag§fpagiergang mad^en unb am 5lBenb ein

X^eater ober ^on§ert{)au§ Befurf)en. 33ei fd^Iec^ter

SSitterung follte auf bem ^ammt^orBa^nl^of ober in

ber 5llfterluft ber Kaffee getrunfen merben.

®ie SJiöbd^en waren mit greuben Bereit. 9^ament=

lid) ^^erefe, ber fo feiten ein SSergnügen ujurbe, freute

fic^ me ein ^inb.

Wmi Brachte fofort bie Srage auf: 2Ba§ jie^e

id^ an?

§ermann fa^ fie am lieBften in Ijeller ^teibung,

unb fie ging fog(eid) auf feinen Sßunfd^ ein, i^r ^eß=

Blauet SSoüfleib anzulegen. SSon X^erefeng ^Injug

tüax nid)t bie ülebe. S^^re (55arberoBe njar nid^t fei^r

reirf)^altig. ^uc§ trug fie nur fd^marj.

5tnftonbg§aIBer ]£)atte man auc§ bie Xante etnge*
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laben, in ber 9Sorau§fe|ung, t)a^ fie ablehnen n)ürbe.

SJJan ttjugte, ba^ fie um feinen $rei§ an irgenb

einem ^age i^r (55efc§äft fc§Io6 u^b ettt)a§ barin fuc^te,

gu §aufe 5U bleiben, ttjenn anbere ausgingen, ©ie

li)attt überhaupt einen §ang, bie ä)?ärtt)rerin ^u f^Jtelen,

bie öon allen ^inbern (55otte§ ha§> geplagtefte xvax.

^ro|bem atmete §ermann auf, aU fie ganj ent=

ruftet bie ßwmutung jurücfroieg, am 9^ac^mittag be§

erften Oftertage§ t^ren ßaben gu fd)Iie§en. @ie f)atte

taujenb ©tünbe bagegen. (S^erabe an biefem SEage

f)ätte fie no(f) in jebem ^al^re bie gtänjenbften ©efc^äfte

gemacht, gür fie gäbe e§ feine Feiertage. Sßie ha^

tt)o^( ttJerben follte, wenn fie fpagieren laufen n^ollte.

Unb bamit burrte fie §um gii^mer §inau§, ha bie

Sabenglotfe fc^ettte.

„X^erefe, fomm mal nac^ ^inten", rief fie gteid^

barauf lieber burc^ bie ^aftig aufgeriffene Xf)ür.

„gräulein Se^n mU ä)?a§ genommen ^aben."

93^it 2JJeterma§ unb i^rem D^oti^büditein folgte

X^erefe.

TOmi fa§ am runben ©op^atifd^. @ie §atte bie

niebrige Sampe au§ bläulid)em 9D^iIc§g(ag bid)t oor

ficf) gerü(ft unb Ujar befc^äftigt, bie bünnen, fc^mieg*

famen ©ta^Iftäbc^en in ber Xaille eine§ f)ellen 9J^äbc^en=

fleibel ju befeftigen. ®er Schein be§ Siebtes fiel t)otf

auf i^re etttjaS großen, aber ttieic^en, fc^öngeformten

§änbe, bie gut gepflegt ttjaren, tt)enn aucf) nic^t jebe

©pur f)äu§(ic§er Xf)ätigfeit fic^ f)atte entfernen (äffen.

9JJit etn3a§ gezierter §altung be§ fteinen gingerS

führte fie bie S^abel. ^ie gleichmäßige S^etoegung ber
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üoHen, rofigen 9J?äbcE)enf)anb, an beren SJiittelfinger

ein f(f)mäd)tiger Sfting mit einem falfc^en grünen (Stein

matt glänzte, feffelte §ermann§ S3Iicf.

„2öie mögen @ie nur biefen fa(fcf)en Stein tragen,

gräulein SfJlimi", fagte er.

„(S(^en!en @ie mir einen ed^ten, §err §einetfe",

entgegnete fie, of)ne auf^ufe^en.

„Sßenn <Ste gan^ artig finb", fcfiergte er.

„S3in icö ba^ ntc^t immer?"

(Sie \a^ if)n je^t an, mit einem öerftecften (Spott

in h^n grauen 5lugen, ber i^m entging.

Sn ber SSorfreube auf ben lange erje^nten 5lu§gang

mit il^r erjdf)ien fie i^m l^eute boppelt üerfü^rerifd^.

9J^it ifir allein j,e|t, nnb \o fi^nell in biefe üerfäng=

lii^e Unterhaltung geraten, füllte er fic^ ganj in ber

@en»aU i^rer Ütet^e.

Df)ne auf ifire grage ju antworten, ftanb er auf

unb fteöte fic^ fd)n)eigenb neben iljren @tu^I, ber

SSeiterarBeitenben ^ufelienb.

©in fd^njacfier SSeild^enbuft, i^x Siebling^parfüm,

ha^ fie jeboc^ bi§!ret gebraudjte, ftieg gu it)m auf.

©r §og ben ^uft ein.

„5t§, 3Sei(d)en."

„<^a§> Ie|te Xröpfc^en", la^te fie. „SSenn'g t)er=

flogen ift, ift e§ au§ mit ber 3Seil(f)en^errlicl)!eit."

„^ann Bleiben bie Ütofen."

„2Sie fo?"

@r berül)rte mit bem ^Mcn ber reiften §anb

fanft i^re lin!e SSange.

„Sßie geuer."
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ste jc^Iug nad) i^m.

©ie ^atte i^n fräfttg getroffen. ®er ginger^ut

entflog \f)X ki bein @d)Iag unb roEte burc§§ ß^ntmer

unter ben altmobtfc^en ©elretär au§ (Stc^en^olg, beffen

SJieffingringe unb ©d^IüffeKod^umfleibungen ber SSerbrn^

ber jungen SJiäbc^en waren, benn nie fonnte biefer

3terat ber Sßittfot^ gtän^enb genug lenkten.

©ermann, auf ber SSerfolgung be§ 5(u§rei6er§, lag

bäud^tingS auf bem gupoben unb ongette unb fegte

puftenb unb öd^^enb mit einem langen ^ölgernen ©tri(f=

fticfen ber Xante unter bem jiemlii^ tiefen Wöhd
um^ier, aU ba§ gimmer öon au§en geöffnet unb bk

l^elle Stimme ber Xante (aut mürbe:

„Unfer SBo^n» unb 5lrBeit§5immer, gräulein."

@Iei(i)3eitig erfd)ien gräulein 33e^n in bem Sftal^men

ber X^ür, nod) ef)e bit SSittfot^ bie ungemö^nlict)e

Sage i^re§ Steffen red^t gemährte.

Sn größter SSermirrung fd^neßte §ermann empor,

mit beftaubten 5lermeln unb Stotffcfjo^en, an metdien

fid^ aud^ bie unöermeibtid^en gäben ber 9^ät)ftube feft=

gefegt iiatten.

@(f)allenbe§ (SJetäd^ter begrüßte i^n, in ba§> er

notgebrungen einftimmte.

„gröutein S3e^n, mein 9^effe, §err §eini(fe", ftellte

feine Xante öor.

X)ie junge X)ame mag ben SfJeffen mit etma§

fpöttifc^em S3(ic^, ber jenem entging, ha er bei feinem

bemütigen 9flitterbienft bie S3ri((e oorfic^tig abgenommen

fiatte unb noc^ immer gmifd^en Daumen unb QtiQC^

finger ber linfen §anb ängftlic^ öon fid^ ah^kit
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3:^erefe Beenbete bie fomijc^e ©jene, inbem fie ftd^

mit ber ^(eiberbür[te an bie S^leinigung i^re§ SSetterS

machte.

III.

®er Oftermorgen öerfprac^ einen l^eiteren, tnenn anä)

eitüa§> !üf)Ien gefttag. 5So(Ier @onnenfcf)ein lag über ber

l^erben grü^Ianbfc^aft, aU bie ©lochen bon @t. ©ertrub

bie Gläubigen unb ©rbaunngSbebürftigen jum @otte§=

bienft riefen.

5(ud^ bie Sßittfot^, in Segleitung Xf)erefen§, befanb

fic^ unter ben Kirchgängern. @eit fie bie Kirche fo

bequem jur §anb ^atte, ba^ fie fie in je^n äJ^inuten

erreid^en fonnte, üerfäumte bie !(eine, Ieben§(uftige,

!eine§tt)eg§ fromme grou nie, menigfteng an ben fiol^en

geiertagen bie ^rebigt gu ^ören unb fic^ an bem

(55efang be§ Kirc^encf)or§ gu erbauen.

,,^a§ ift man ficf) fd^utbig", fagte fie. „Sd^ ge^re

burct)au§ nic^t §u ben S3etfrf)n)eftern, aber mal ujitt

ber SDlenfc^ bo(^ ouc^ ettoaS §ö^ere§ ^aben. Unb für

mid) §at e§ immer fo etma^ geierüc^eg, menn bie

Knaben fingen unb bie Drget bagu fpielt."

Xlierefe begleitete bie Xante regelmäßig in bie

Kirrf)e, befud)te aud^ pufig allein ben ®otte§bienft.

Sl)r mar bie Erbauung aufrid^tigeS ^erjengbebürfniS.

@ie ^atte ben ©(auben ber i^ier ouf (Srben §u !ur§

@e!ommenen an ben §immel unb feine au§gleirf)enben

greuben. 2Bie aEe 5(ngetegenl)eiten be§ ^erjenS, um=
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fagte fie auc^ biefe ®inge mit großer ^nnigleit unb

füllte fic^ babei in fdimer^Iic^em ®egenfa| §ur Spante,

hu an6) ^ter i^re Dberfläd^Iic^fett nid)t verleugnete.

„2(c^, t(^ glaub an gar nic^tg", erÜärte bk 2Bittfot§

einmal. „Wix foü'g auc^ einerlei fein. Sterben muffen

wir aKe, unb öon oben ift no^ feiner lebenbig tüieber

runter gefommen".

(Sine geheime ^Tngft §atte bie fleine grau öor bem

2ebenbig=begraben=tt)erben. SBenn e§ irgenb anginge,

foßte man fie nac§ i^rem ^obe üerbrennen, nur nid^t

„einpurren".

„^ann fönnt S^r meine Slfd^e in ade Söinbe

ftreuen. ®ann feib S^r mid^ log", fagte fie. „'an

mein @rab fommt ja boc^ niemanb, ha ift e§ beffer,

S^r öerbrennt micf) gleich".

9Sor ber ^ird^entpr trafen X^erefe unb i^re ^^ante

auf grau S3e^n mit i^ren Xöd^tern.

„^Ra, grau 53e^n, aucfj'n bi^c^en ^ier?" fragte bie

SBittfot^.

„®at i§ ja nu mal be ^ag borto", meinte bie

5lngerebete, bie §um Slerger i^rer vornehmen Slelteften

gerne platt fprad).

gräutein ßulu mufterte mit läffigem ®ru^ bie

Toiletten ber Staute unb 9flid)te.

„SDann beten ©ie man rec^t", Iarf)te bie SBittfot^

ber SO'iutter §u, glättete fd^neU bie galten i^re§ t)er=

gnügten runblid)en ®efi(f)t§ gu anbarfitgüodem bemütigem

5(u§bru(l unb brängte fic^ mit bem allgemeinen @trom

hm6) htn ettt)a§ engen ©ingang in bie freunblic^e, erft

neu erbaute ^irc^e.

©uftoö gälte, SCug bem Surd^fd^nitt. 2
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Tlmi ^rufe l^ixkk tn^tüifc^en ben Saben. S^r tüar

bie ^ird^e nt(^t§ at§ ein §au§ mit einem Xurm. Seit

i^rer Konfirmation ^atte fie nur einmal n)ieber eine

^rebigt gehört, ha^ ijd^t, eine foI(^e in ben Kauf ge*

nommen gu bem @efang be§ Kiri^eni^or^, um beffen

toiüen eine greunbin fie mit in bie Kird)e „gefd^Ieppt"

t)atte. ®enn ber Kird^end^or U)or gerabe 9Jlobe geroorben.

„SBenn ha^ §er§ man gut ift, ha^ S3eten t{)ut'§

nidf)t", behauptete fie, unb entfd^Iug ficC) im SSertrauen

ouf it)r gutes §er§ aller d^riftUi^en Uebungen.

5Iu(i) iegt t)atte fie ftatt be§ ®efangbu(f)e§ ben

©eneralongeiger neben fic^ auf bem ^enfterbrett liegen

unb überflog ben S^loman im geuiEeton. S^re (55e*

banfen teilten jeboc^ nur ^ur §älfte bei ber

fc^nöbe öerlaffenen ©röfin, bie anbere §ä(fte ge]f)örte

bem blauen Kleib, ba§ fie am 9^adf|mtttag anstellen

n)oHte, unb an bem nod^ allerlei fteine 2lu§befferungen

unb 5lenberungen oor^une^men tüaren.

SJ^imi n)oßte ^übfc^ fein an §ermann§ (Seite, ber

mit feinem fonntägüd)en, bunfelblauen Ueber§ie!)er, bem

Weid^en l^eHgrauen gil^^ut, ben „53i§marc^farbenen" unb

ber golbnen S3rille immer fo nobel au§fa^.

$föenn er nur nid£)t fo langmeilig fein mollte, fo

läftig burc^ feine unaufhörliche Kurmac^erei. 5(m meiften

gutoiber mar i^r fein beftänbigeS, oerliebteS 5(nlätf)e(n.

:5t)r (Schlag om greitag 5lbenb mar ernft gemeint ge*

toejen. ®ie l^a^te biefe „5lnta|erei", mie fie e§ nannte.

51I§ er bann ber Sänge nad) auf bem gupoben lag,

mar er i^r fe^r (äc^erüd^ erfd)ienen.

§eute aber, jum 5lu§get)en, mar er il^r gut genug.
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@r tüax nic^t „angetüadjfen", Qob gerne unb mit einer

getüiffen ^ra^Ierei. Wmi badete fc^on an bie (Sf)o!o(abe,

Xörtdien unb £tqueure, bie er i^r am 9^a(i)mtttag

fpenbieren tpürbe.

(Sin ttjenig (B(i)aikn in i^re SSorfreube ttJarfen nur

bie SSoIfen, bie in für^eren ober längeren ß^ifc^^i^*

räumen bie (Sonne überwogen. 93eforgt fa§ fie auf.

(S§ tüäxt boc^ gu ärgertid^, n)enn fic§ ba§ Sßetter nid^t

l^atten n:)ürbe. SBenn e§ regnete, ttia§ foUte fie bann

ongiel^en ?

Unb n)ir!(i(^ fielen ie^t große, fdinjere S^ropfen,

benen fic^ batb rot\ä)t, gerfließenbe (Schneeflocken 5ei=

mifc^ten, gegen hk ©dbeiben.

SO^imi nal^m eine 9^oIIe 3«?^^^ i^nb tt)arf fie

tüütenb burd) \)a^ gange gimmer. S^re Stirn legte

fid^ in bitterböfe galten, unb bem unmutig üer^ogenen

SJiunb entfuhr ein berbe§ SBort.

^ie giocfen üerbtc^teten fid^, bie Sonne öerfd^n:)anb

ganj. SSirbelnb fegte ber lofe @d^nee um bie Straßen^

eden, at§ njäre t§> Sßei^narfitSjeit unb nic^t Dftern.

Xro|bem fteHte fid) §ermann am 9^a(^mittag pr
befttmmten Stunbe ein, in ®ummifd^ul)en unb bicEem

giau^rocf. Statt be§ fetten, uieid^en ^ünftlerl^uteS

fd^men!te er eine fteife, bienenforbartige ^opfbebecfung

i)eftig in ber §anb, um fie öon ben Sd)neeflodfen ju

befreien. 2)a bie benäßte, angelaufene S3riIIe \f)n am

©el)en l^inberte, blieb er unbel)olfen in ber X^üx

fte^en.

„Sine jd^öne S3efd)erung, meine 5Damen, ber reine

SSinter", näfelte er t)erfc£)nu^ft.

2*
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„SSie fc^abe", Bebauerte X^ierefe. „5Iber üielletc^t

!(ärt ftc§'§ nod^ auf."

„^lärt fic§ tüag", brummte SRimi. „SSirb'n netter

Smatfc^ fein."

„0, tcf) ftelle Seinen meine ©alofd^en pr SSerfügung,

gnäbigeS gräulein", fcJjerjte §ermann.

„§öc^ft ungnäbigeg gräutein", öerbefferte ^^erefe.

„^imi trauert um i^r ^e(Ie§ ^letb."

„gäUt mir nic^t ein", leugnete biefe. Sn SBa^r^^eit

tüar fie fef)r miggeftimmt, fic§ nic^t nac^ SSor^aben

:pu|en gu fönnen. S(ud) §ermann fal^ nic^t fo au§

ba§ man üiel Staat mit i^m mad^en fonnte. Sine

t)erfef)Ite Partie, hadjtt fie.

„SJJeinetmegen (a^t un§ ju §aufe bleiben," meinte

aufrichtig X^erefe.

„9Jltr ift'S auc^ gleich", ftimmte SJ^imi bei, unb bie

Partie bro^te tüirflid; nod^ im legten Slugenblic! ^u

SSaffer §u tnerben, al§ bie SBittfot^ ben ^ug=

f^Iag gab.

„2Ba§?" fc^alt fie. „®a§ finb junge Seute, unb

fürcf)ten fic^ öor Sd^nee? 5DMrfcb, fort mit @uc§!"

„Tlan ni(f) fo eitel, gräulein", njanbte fie \\d) bireft

an 9JJimi. „@ie finb noc^ lange f)ixh\dg genug. Söenn

ber Dftec^te !ommt, fie§t er nid)t erft auf§ ^(eib."

,,®a§ mein id) oud^", befräftigte §ermann eifrig.

„SSenn bie 9^ofe felbft fic§ fdimücft, fd^müdt fie auc§

ben harten."

„^m mirb'S geit", rief bie SSittfot^, „menn S^itter

erft rebet."

„TOdert, liebe ^ante", belehrte ^ermann.
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^ie Hebe %antt überhörte biefe S3ele^ruitg unb

inanbte fic^ an St^erefe: „SDa§ 5Du ^ic^ mir tüarm

onaie:^[t, tinb. ^u tneigt, ^u bift gletd) erfältet. Unb

hai S^r mir fa^rt ^eute 5lbenb, prft SDu §)ermann ?

5Die 5l6enbluft ift fo gefä^rlic^."

SJ^imi, bie ftd^ mürrifc^ §um 5ln!(eiben entfernt

Ijaik, tarn tüie üertüanbett njieber. Sie lachte über

ha^ gange ®efi(f)t.

(Sie trug ein jc^(id)te§ grauet ^leib, eine tnapp

anfc^üe^enbe fd^tnarge $(üfrf)ja^e, ein jc^tüargeS, lang*

]£)aarige§ ä)^üffd)en unb ein bun!eI6raune§ !o!ette§ ^elg*

barett, ba§ x^x aüerliebft ftanb. @in ^M in ben

©piegel l^atte fie fd^nell über t>a§ bloue ^leib getröftet,

unb ^öc^ft aufrieben fanb fie fid^ njieber bei ben anbern

ein. @ie ttJar ber SSettermod^er. S^re Stimmung mar

immer auSfc^taggebenb, fie l^atte etma§ mitrei^enbel,

bominierenbe§ in i^rem Sßefen.

§ermann mar glüdlic^ über biefen frfjnellen Um=
fc^tag i^rer Saune unb bemerlte mit SBo^Igefallen il^r

üorteiIi)afteg 5lu§fe^en. X^erefe freute fic^, menn anbere

fic^ freuten, unb fo nal^m man gut gelaunt öon ber

Xante Slbfd^ieb.

IV.

®ie SBittfot^ ^atte fic§ eine Xaffe ftorlen Kaffee

bereitet, i^r Sieb(ing§geträn!, ber gmar für bie üolI=

blutige, nerüöfe grau ha§ reine ©ift mar, bem fie

jeboc^ mit magrer Seibenfc^aft gufpradö. ^^i^« 5^^^"
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ßaroüne öon „einer %a\\t Kaffee" \pxad), fo toar \)a^

nur ber einfachere 5(u0bruc! für ein gefüllte^ Pannen*

mofe. §eute, §ur geier be§ gefttageg, f)atte fie fogar

noc^ für eine Xaffe über ba^ gen)ö^nlid)e 9D^a§ ge=

forgt, fic§ guten ^a^m ftatt ber fonft M \i)x üblid^en

9JJi((^ gegönnt unb neben ber gefüllten 3uc^^i^f<^aic

einen felbftgebatoen ^ui^en geftellt.

Seit Sauren !am ju allen geftlic^feiten ein fol(^er

^U(^en, ein großer, flacher $laten!uc§en mit Qxidtx-

unb 9J?onbelaufgu6 auf ben Xifd^. SSer biefeg @ebä(f

nid^t genug §u UJÜrbigen tt)u§te, ^atte e§ mit ber

!leinen grau üerborben. Sl)r ^latenfud^en mar il)r

@tol§.

^e^aglidi in ben tiefen 2e^nftul)l faft üerfinfenb,

lie§ fid) bie SSittfotl) i^ren geftfaffee üortreff (icl) fd^mecfen.

(Sie ftecfte i^re 9^ä^arbeit in bie ^dt be§ 8ofa0

unb na^m fic^ öor, ben 9ieft be§ SJlad^mittagg mit

gemütlid^em 0ii(f)t§tl)un gu öerbringen. @ie mottte

auc^ i^ren geiertag ^aben. Sie mu^te fic^ malirlid^

genug plagen, „^d} munbere mid^ nur, ba§ mir ber

Toffee noc^ fo gut fc^mecft", fogte fie oft.

Sm @runbe l^atte fie menig Urfac^e gum klagen,

^ie 9Jiäbc§en nal)men i^r aKe Slrbeit ab. ©elbft \)k

^üc^e brandete fie nid)t allein ^n beforgen, 5Dennod^

mar fie überzeugt, ha^ niemanb fo mit Slrbeit über*

bürbet fei Xük fie.

@te mar immer in S3emegung unb meiften§ in

unnötiger. @ie mar überaU unb nirgenbg, balb in

ber ^üc^e, balb im Saben ober im 5lrbeit§jimmer,

l^ier einen Zop'i ober eine Pfanne, bort einen giitfen
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ober einen Sötnbfaben au§ bem SBege räumenb, nm i^n

an onberer ©teile abzulagern, n)o er oft nod^ me^r im

SBege toar. 5llle 5(ugenblitfe feuf^te fie „meine Seine,

meine S3eine" unb brummfreifelte bod^ tt)ieber ru^eIo§

auf i^ren furjen Steinen weiter, ^ein Sßunber, toenn

fie am 5Ibenb „oon ad ber 5lrbeit" mübe war.

5lud^ je|t l^atte fie fic^, tro|bem fie allein war,

mit i^rem @ewo§n^eit§feufjer „ÜJJeine S3eine, meine

SBeine" niebergelaffen. ®er buftige SEran! regte i^re

£eben§geifter an, ber ^ud^en war nac§ i^rem ©efc^mac!

üortrefftirf) geraten, unb ein feltfameS SSo^Igefü^l über*

!am fie.

5(u§ einer ber über i^rem Heller gelegenen ©tagen*

wot)nungen brang gebämpfteS ^laoierfpiel §u i^r:

gwei SEeile be§ ^onauwal^erS oon ©traug unb bonn

^etterer§ beliebtet ©atonftütf „Silberfifc^^en".

„©^nutentante fümpert wieber", fagte bie SSittfot^

im ©e(bftgefprä(^. ©d)nutentante war eine oierje^n*

jährige „t)ö§ere STod^ter", ber fie wegen i^rer ba§

S^ormatma^ überfc^reitenben SfJafe biefen 9^amen htU

gelegt I)atte.

5lber ha^ klimpern war ber einfamen ^affeetrinferin

nic^t unangenehm, ^ie 90^ufi! ftimmte fie fentimentat.

^a§ (5Jefüf)l be§ HUeinfeing überfam fie, hk wo§ltI)uenbe

(Sm|3finbung be§ 9J?itteib§ mit fic§ felbft.

5Da§ SSetter brausen war fortgefe^t unfreunbtid^.

S)er SOSinb warf einzelne Stiegen* unb ©d)neefdf)auer

gegen bie genfter, bie in gleicher §ö§e mit bem

Xrottoir lagen.

grau SSittfot^ freute fid^ bod^, p §aufe geblieben
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§u jetn. ^er Ofen ftra^Ite \o gemütliche SBärme

au§. ©Ott fei ®ati!, ha^ fie nid^t brausen „rumju=

ipatf^en" Brauchte.

5(ber bte 9}^ufi! öon oben führte i^re ©ebanfen

ben jnngen ßeuten na^, ini ^on^ertfiaug. (Sie f)örte

fo gerne SJ^nfü. 5II§ i^r Seliger nod) lebte, befugten

fie ^äufig bie ®arten!on§erte bei SO^ngenbec^er, je^t

§orn^arbt, auf (St. ^auli, ober im „ßoologifc^en'',

5[)a§ njar lange l^er.

Sefet, mit ben jungen, mad^te e§ i^r nur 'i^aihz^

SSergnügen. (Sie füllte fid) überpffig in beren ®e=

feEftfiaft.

5(ber tt)ar fie benn nidjt auc§ nocE) jung ? Söaren

benn fünfunbbreigig ^al^re ein 5l(ter?

Qu ben ac^tje^njä^rigen ^adfifd^en allerbingg pa^te

fie nid^t me^r. 5(ber um fcf)on auf alle Seben^freuben

§u öer^id^len, fid) gum alten (Sifen gu redfinen, mar e§

bodf) nod^ gu früE).

greilic^, eine atteinfte^enbe Sßitme in i^ren Salären

mu§ fic^ f(^on aufrieben geben. SJ^an mu§ fro^ fein,

ttjenn man nur im (Stillfi^en feinen guten fftn\ toafirt.

^em ^(atfc^ entgeht man nimmer.

2öa§ rtiar ha^ bod^ für ein ©erebe bamal§ gettjefen,

mit bem pbfd^en Sfleifenben üon 9flofin§!^ unb (Sö^ne.

Sßeit fie {)5flid^ gegen §errn Wettermann tnar, fottte fie

natürltd^ §eirat§abfic^ten ^aben. 51I§ ob e§ nid^t

i^re ^flic^t gemefen tüäre, im beginn i^rer @efd)äft§=

tf)ättg!eit fic^ mit ^unben unb Lieferanten auf moglic^ft

guten gug ju ftetten.

Unb wie tjiete SJladifoIger l^atte §err S5ettermann
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Qd)aht S3alb tDar e§ ber, halt jener, ben fie !öbern,

ober ber nad) i^r feineu §a!en au^toerfen follte. Unb

immer tüaren bie Seute bog^aft genug, nic^t üou i^rer

^erfou, fonberu öou i^rem ©efc^öft ^u reben. 51I§

ob fie nic^t immer noc^ oufe^nüc^ genug fei.

Se|t voax e§ §err $of)(en5, ber (Stabtretfenbe öon

SJiüIIer unb ßen^e, ber großen ^nopffabrü, ber 5(B=

ficfjteu auf fie f)aBen foHte. ^Zun ja, bteSmat l)atten

bie Seute ja rec^t @tn S3Unber mu§te fe^en, ba§ §err

$o^Ieu5 auf bie girma Caroline SSittfot^ fpeMierte.

5lber lieber ginge fie in bie Sllfter, al§ ba^ fie biefen

$o^(en§ l^eiratete. @c^on t)or feinen feuchten, falten

§änben fc^auberte i^r.

®ann lieber ben olten S3eut^ien, ber frf)on einmal

Slnbeutungen gemacht l)atte. Qxüax na^m fie e§ bama(§

für <B(i^tx^ unb na§m e§ auc^ noc§ bafür. 5lber gefe|t,

er ptte bie 5lbfic^t, lieber ben ®rofd)!en!utfd)er al§

ben ^omabenl^engft mit ben Seid^enpnben.

5l6er ma§ fiel i^r benn ein, n:)ie !am fie bod; nur

je^t auf biefe §eirat§geban!en ? ©ie mu|te über fic^

fetbft lachen.

©ie füllte gum britten äl^al il)re Xaffe unb fc^ob

ein länglic^e§ @tüd ^ud^en in ben SD^unb, al§ bie

£abengloc!e ging.

©ie ^örte am fc^meren 5Iuftreten, bü^ männlid^e

^unbfc^aft fie beel)rte.

(S§ mar ber junge Seutl)ien, ber fonntäglid^ gefleibet

t)or ber Xonban! ftanb.

@r bat um einen neuen §al§!ragen.

„3BeId^e S^iummer, §err ^eut^ien?"
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Sa, toenn er ba0 tüü^te, lad)k er. ©eine ^agen

wären i^m §u eng getüorben. „®at fniept all bannig".

@ie legte i^m öerf(f)iebene SBeiten öor, unb er pa|te

fie unbeholfen an. ®a er fi(^ ntd)t entjd^Ite^en fonnte,

§o(f fie i^m unb legte etgenl)änbig einen fragen um
feinen §at§.

„®e pa§t", empfoi)! fie.

5l(§ er gen)äl)(t l)atte, mu§te fie i^m tüieber bel^itf*

lic^ fein, bie fleinen miberfpenftigen ^ornfnöpfe burc§

bie neuen fteifen ^nopflöifjer ju brücfen. Seine großen

ptum|)en ginger tüaren nid^t gefd)i(ft baju.

@ie f)atte SD^ü^e baöon, unb el bauerte lange.

@ein rotblonber S3art !i|e(te fie auf ber §anb. @r

l^ob ba§ ^inn ^ö^er, unb fie betüunberte feinen braunen

fräftigen §a(§.

S3eim Umlegen ber^rattjatte ging er ettoaS ungeftüm

ju SBerfe, fo ha'^ ba§> §al§banb ri§.

„dünner", f(^alt er. „®at ©^iet i§ mör".

SSerlegen befa^ er ben ©c^aben. 5lber e§ lie§ fic§

nid^tg baran änbern, unb er üerftanb fic^ ba^u, einen

neuen ©li]3§ gu forbern.

@ein verlegener 5lerger rührte fie. Unb ba feine

^ratt)atte nod^ fo gut tüie neu ujar, erbot fie fic^, ben

©diaben mit einigen 9^abelftid)en gu reparieren.

@ie nötigte i^n in hk Stube, gögernb folgte er

unb na^m mit ettt)a§ umftdnblic^em ©eba^ren auf

bem angebotenen ©tu^l ^la^, ttJö^renb fie i^r ^ä^^

^eug au§ bem auf ber genfterban! ftelienben ^orb ju*

fammenfuc^te.

©in ^M auf bie Strafe geigte i^x, ha^ im
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parterre gegenüber Sulu S3e^n tüieber i^rer (5JetüoI)n=

^dt uad) am genfter refeite.

„Smmer a§>'n S3(omen^ott üor't gtnfter", jagte fte

unb Ue§ bie füonUanic herunter, um jener einen @in=

Uid gu üerfperren.

S3eut^ten jc^ien i^re S3emer!ung übergort gu ^aben.

Sm S3egrtff, fic^ gu fe^en, !am i^r ber Einfall,

il^m eine Xaffe Kaffee anzubieten.

„SBarum nid^", na^m er banfbar an. ©ie jc^enlte

i^m ein unb \d)oh i^m ben ^ud^entetler ju.

@g fd^ien i^m ju besagen, unb fie xoax fc^nefler

mit i^rer 5lrbeit fertig, al§ er mit feinem Kaffee.

Sie lub i^n ein firf) g^^t ju loffen, fragte nac^

bie[em unb jenem unb ftidte if)re ^f^eugier.

5ltg er gefprdc^ig 5lu§!unft gab unb auc^ auf bie

Slbfid^t feines SSaterg §u fprec^en fam, fic^ balb jur

fRu^e ^u fe|en, meinte fie: „SDann heiraten @e xüoü

glie! ?"

„^a", antwortete er fi^erjenb. „SBüHn @e min

gru fin?"

„®a fö^rt m immer fein tofamen in be ^utfcf)",

ging fie barauf ein.

„Un mit fö6", ladete er unb fd;ob bie geleerte

3:affe üon fid^.

©c§tt)erfättig er^ob er fic^, unb fie bemerfte erft

jegt, \)a^ er ein tt)enig fd^tt)an!te. @r tt)ifd)te fid) mit

bem 9iüden ber Hufen §anb longfam über bie

etmai niebrige braune <Stirn unb redte bie breiten

@d)ultern.

5l(§ fie il^m bie auSgebefferte ^raujatte §urüdgab



— 28 —

griff er na(i) i^rer §anb unb legte ben 5[rm um t^re

%a\iU.

„®at taten @' unnertDegS", rief fie, fic^ (oSreigenb.

„©0 tüiet fünb tüi ja tüoll noc^ nic^".

@r t)erfu(f)te noc§ einmal bie hinter ben ^o^en

Se^nftu^I fic^ pd)tenbe ju er^afi^en.

„dli(i)t§> für ungut, 9)kbammd^en", ladete er bann,

aBIaffenb. „@pa^ mug finb, fagt ber berliner".

„OT wo'g f)in geprt", fagte fie piüert.

„9^a, benn nid)", brummte er ge!rän!t unb fragte,

tüag er fc^ulbig fei. 5(6er fie n^ollte für bie !(eine

Tln^t nid)t§ ^aben.

„6e fö^rt mi mal ut", fc^erjte fie, tüieber öerf5^n=

lid^ geftimmt.

„9^a, bann beften ^ant unb \xö^id) geft".

@r gab i^r bie §anb, unb fein fräftiger ®rutf

§tt)ang i^r ein Ieife§ 5lu ab.

5(I§ er fort Ujar, ftanb fie toie felbftöergeffen mitten

im ßaben unb rieb nod^ immer mei^anifd^ bie ©teile,

ttjo fid) hu roten ©puren feiner fräftigen ginger längft

üer^ogen l)atten.

V.

X^erefe unb Wlimi toaxtn fpät nad^ ^aufe gefommen,

Ratten bte SSormürfe ber Xante unter Saiden unb

©c^meidieleienburcl) ein mitgebrai^tegSSeilc^enftröugclien

unb eine Xafel S^ocolabe erftidt, beibe§ öon §ermann

gefpenbet, unb Uiaren fc^nett in§ S3ett gel^ufclit.
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S3etm grüf)!affee be§ gtüeiten gefttage§ nun framten

fie i^re ©efc^ic^ten au§. @te Ratten ftc§ „i^immüfrf)"

amüfiert, Xük 2Jlimt üerfid^erte. §ermann fei „gu nett"

gettjejen. @ie tüugte, tt)ie gerne bie SBittfott) t^ren

S^ieffen loben §örte.

^ad) einer 2^affe Kaffee unb einem @tüc^ Xorte 6ei

gomann, ^aüt man gu gug ben Sßeg nac^ £ubtt3tg§

^on^ert^ang jurücflegen muffen, ha aUe ^ferbeba^nen

infolge be§ fi^tec^ten 2ßetter§ überfüllt n^aren. 5Iud^

bort ^atte man nur mit äl^ü^e $Ia| an einem ^ifc^

in ber SJJitte be§ @aale§ ertpifd^en fönnen. S)ie un^

freunblic^e SBitterung trieb bie SSergnügler f^neU üon

ber ©trage in bk ßolale, unb aud^ ber groge ^aal

be§ Subn)igf(i)en ©tabüffement^ mar balb überfüllt.

gro^ be§ erlangten @i^e§, gab man ficf) um fo

empfänglicher ber SD^ufi! be§ üortrefflid^en Drc^efter§

l^in. ®a§ Programm bot mit Dftüdfic^t auf ha^

©onntaggpublüum meift ^eitere Sßeifen, morunter natür*

lid^ ein ©traugifc^er Sßaljer nid^t fehlte, 2)limi§ Uni=

üerfalmittel gegen jegliche 5(rt öon Xrübfinn unb SSer^

ftimmung.

2öie immer gog ba§ l^übfc^e SJiäbc^en bie S3Iitfe

ber nä^er fi^enben §erren auf fi(^. 5lu(^ §errn ^o§(en§

begrüßte man t)on meitem. ^ermann, um nic^t au§

bem gelbe gefdjtagen §u merben, ^aitt feine Sieben§^

mürbigfeit oerboppelt unb ^nki^t, noc^ öor bem Schlug

be§ ^onjerteS, bie SJJäbc^en ^u einem Keinen (Souper

in einem bena^barten Ü^eftaurant eingelaben, tro man

öor^ügUd^ ag unb t)or atten S)ingen ungeftört genießen

fonnte. 3SieI(eid)t beftimmte biefer (e|te Umftanb i^n
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BefonberS. @§ toar jebenfatlS bie einfad^fte unb noBelfte

5(rt, ft{^ feiner ^otifurrenten gu enttebigen.

5Die Sßittfot^ l^atte ben frö^üc^en Seric^ten ber

SJläbd^en nichts entgegen^ufe^en. S^r @rlebni§ mit

bem jungen S3eut]^ien brannte i^r auf ber ßunge. @§

ipritfelte fie, aber fie tt)u§te nicf)t ben rechten ^on ju

ftnben unb Begnügte fic^, eine gro^e ßi^fnebenfieit ju

er^euc^eln, ha'^ fie bod^ einmal einen ruhigen, unge=

ftörten S^ac^mittag gan§ für fid^ allein gehabt ptte.

gulegt aBer mu^te fie bod^ njenigften§ fo üiet »erraten,

ba^ ber junge S3eut]^ien fid) einen neuen fragen ge*

fauft f)atte.

„^er fc^bne SSil^elm?" fragte 9JJimi mit lad^enbem

©pott.

„3ft er eigentlich fo f^ön?" meinte 3:^erefe, ttjä^renb

bie SEante, o^ne auf bie§ X^ema eingugel^en, eifrig

bie klaffen abräumte, mit mel^r @e!(apper, ai§> fonft

ilfire 5lrt tvax.

Tlimi erflärte Seut^ien für einen gan§ anfelEinlic^en

SJlann. gür ^öd)innen, fe|te fie ^inju, unb lieg burd^=

blitfen, ha^ i^xt 5lnfprüd)e ^ö^er gingen. ST^erefe fanb

etma§ 9^o^e§ in feinen 3ügen unb lobte bagegen ba^

el^rlid^e, gutmütige ^efidjt feines SSaterS.

Wl'mi tüax ber §meite gefttag frei gegeben loorben,

i^re SSermanbten in Öergeborf gu befud^en. ®ie ma^te

fic§ früf) auf ben SSeg, unb S^ii^te unb Xante blieben

aEein.

§ermann !am am 9f^ad)mittag auf eine SSiertelftunbe,

um iVL fragen, tt)ie ben 2)amen ber geftrige 5lbenb

belommen fei. @r niar f)eute, ha ha^ SSetter freunb*
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lid^ getüorben tvax, fo nobel gelleibet, lüie 9)?imi ftd^

il^n geftern getüün(cf)t ^atte. Wlan \af) unb fjörte if)m

an, tt)ie gtütfüc^ i^n bie Erinnerung an ben t)er=

gangenen Xag machte. @r brachte brei fleine S3ouquet^,

je eine Sfloje t)on SSeili^en umgeben, überrei(^te, an-

fd^einenb rvoi^Uo^, ber Xante bie X^eerofe, %^txt]t

eine ujei^e unb beftimmte bie übrig bleibenbe tiefrote für

„gräulein ^rufe'\

Sind) ein S3ud^, öon beut er bem 9J?äbd§en gefpro(i)en

l^atte, lieferte er ah: SlücfertS £iebe§frü^Ung.

„Siebe§frü^ting unb SSeiId)enbouquet§. ®a fann

man fic^ ja orbentlicj tt)a§ auf einbilben", meinte bie

Sßittfot^.

@ie ftanb bem SSer^äItni§ jmifi^en i^rem Steffen

unb i^rem Sabenmäbd^en nic^t blinb gegenüber. @§

amüfierte fie. (Sine unfd)ulbige ^urmacfierei, Ut §u

nid^tS ©rnftlid^em führen UJÜrbe. deinem ujürbe ha§

§er§ babei brechen, am aHerwenigften bem S)?äb(^en.

Hebrigen§ n)oIIte fie getegentüd^ mit ^ermann barüber

reben.

X^ierefe ^atte ba§ S5u(^ in Empfang genommen

unb blätterte med^anifcf) barin.

„9Jiimi wirb fid) freuen", fagte fie unb legte e§

üor fic§ auf bie S^Zä^mafc^ine.

„Unb 2)u?" fragte §ermann.

„SDu weifet, id) fd)tt3ärme für Q5thi(i)it".

„Unb nun gar 2iebe§gebic^te", fdier^te er. „Einen

ganzen S3anb t)o(I Siebe."

©ie würbe auf einmal fel^r rot unb machte fic^
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an ben :paor fümmerltd^en ©eronten^flanjen gu

t^un, bie in irbenen Xöpfen auf bem genfterbrett

ftanben.

„Sßerft bod^ bie elenben ©töde fort", fc^alt er.

„@§ fommt bo(^ nidjtS borna^."

„Sie tüollen nic^t gebei^en, ju n)enig ©onne", ant*

toortete fie.

@ie l^atte toieber i^re getr)ö^nltrf)e, gelbblaffe, !rän!-

lid^e garbe.

gu tüenig Sonne. @r fing bie§ SSort auf. ©ie

toax i^m nie fo fd^toädjüd^ oorgefommen, n)ie in biefem

5lugenbli(f.

„S^r ge^t boi^ fpa^ieren nacCi^er?" fragte er. „®a§

SBetter ift fo milbe. @i|t nur nicf)t ftjieber ben ganzen

Xag ^ier im Heller."

„®u fennft ja bie SEante", entfc^ulbigte fie.

„Suft unb 2i(^t finb (Suc^ beiben nötig", eiferte er.

„5(lfo ftetft bie ^iafe man mal ]^inau§."

@r reicf)te if)r bie §anb gum Slbfi^ieb.

„3SiUft 2)u fc^on ge^en?" fragte fie bebauernb, mit

aufri^tiger 33etrübni§.

„3J^eine greunbe warten", erüärte er.

„tommft ^u balb tt)ieber?" hat fie.

@r üerfprad^ e§.

„5lbieu, liebe Xante", rief er über ben ^orribor in

bie M(^e hinein, tüo bie 2Bittfot§ mit SO?effern unb

©abetn Happerte.

X^erefe gab iljm ba§ ©eleit bi§ an bie %^üv.

ßange fa^ fie i^m nac^.

5luf i^ren $ra| am genfter jurüdgefe^rt, Ia§ fie
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im Siebe^frü^Iitig, Brocfentüeife, l^ier ein ©ebic^t, bort

eine ©tropfe, of)ne gun^ hü ber @a(^e jn fein.

@ie tüu^te ja, ba^ ^nd) toat eigentli^ für TOmi
beftimmt.

SJiimi unb ©ebic^te!

Sßa§ tüaren ber aEe fc^önen ©efü^Ie nnb erl^aBenen

@eban!en. 2Sa§ ttjar il^r überl^anpt §ermann. 9^i(^t§

me^r, al§ jeber anbere ^eirotSfäl^ige ^urmad^er.

SOf^imi tt)ar ein gutes 9}läbi^en, aber Ieicf)t nnb ober*

pc^üc^. Unb anfprud)§t)ott ttjar fie.

Sßie ^atte fie fic^ geftern alle 5(ufmer!fam!eiten al§

felbftüerftänblic^ gefaöen laffen. Unb §ermann xoax

boc^ fein ^röful.

X^erefe ^atte tanfenb ©rünbe gegen eine SSerbinbung

jftjifc^en ifirem SSetter nnb äJ^imi, benn fie liebte i^n

felbft.

©ein gutes, freunblic^eS, fid^ immer gleid^ bleiben*

beS SSefen fprac^ fie an. @r galt il^r für gefd^eut.

©ein biSd^en £e^rertt)ei§^eit imponierte bem nntt)iffen=

ben, frül^ ber @d§u(e entriffenen, aber lerneifrigen

ajiäbd^en.

„Sßeinft SDu?" fragte bie Xante, in ifirer fal^rigen,

freifeinben SBeife ins gimmer tretenb.

„Scfi? SfJein. Sßiefo?" ftotterte S^^erefe unb oer*

füllte jn lad^en.

S3ei Söe^nS brüben fu^r in biefem ^ugenblidf eine

®rofd^!e öor. ®ie ^amilie lehrte öon einer 5(uSfa^rt

gurücf.

®ie Sßittfot^ ftürjte anS ^enfter.

„®ie fönnen'S. Smmer nobel."

(Suftaö gotfe, 3lu§ bcm S^urtfjfdfmitt. 3
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gräulein Sulu üerlteg al§ le^te ettüa§ langfam ben

Sßagen.

„©reif ®i(^ man ni^ an/' f))Ottete bie SSittfot^.

„Sßie fte fc^Iappt."

X^ereje, folc^e S3emer!ungen ber Slante gemo^nt

unb n)enig erbaut baöon, fd)tt)ieg.

„§aft S)u gefe^n?" fu^r biefe fort. ,S3eim 5tug=

ftetgen ? ®ie l^at ja njo^I feit ad^t Xagen feine frifd^en

©trumpfe angezogen."

„<So?" atüeifelte X^erefe.

„^ed)fc§tt)ar§, unb 'n £o(^ tüar auc^ brin," eiferte

bie Slante.

„®a§ !annft ^u üon l^ier feigen?" ttiunberte fid^

ha^ 9)läbc^en.

„^a, jebenfattS njürb' id^ mid^ fd^ämen, mit fold^en

(Strümpfen auggufa^ren," lenlte bie SBittfotl^ ein. „Unb

nod^ ba§u aufn Dftern."

VI

2u(u S3e!§n entfprac^ fo ^iemlic^ il^rem 9luf. SSom

S5ater üer^ogen, beffen Siebling hk i^m ä^nüdfje @rft=

geborene geblieben toax, ber fdfimad^en, zitioa^ befc^ränften

SJlutter an SSerftanb toeit überlegen, genog fie nad^

Gräften bie bequemen ^age, bie bie gute £eben§ftellung

ber ©Item it)r ermöglid^te. S^r $ang §ur S3eguem*

lic^feit artete in Xräg^eit an^, je n:)eniger bie unter

l^arter 5lrbeit gro§ gemorbene 9)Zutter bom ©elbftmirt^

fd^aften ablaffen tüollte, trofebem ber in ben legten
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i^a^ren oft fränfeinben grau üon bem gutmütigen

SD^aun in jeber SSetfe ©rlei^terung gu (SJeBote geftettt

tDurbe.

9JJit §tlfe etne§ ^teuftmäbd^euS unb ber §tüeiten,

üierge^njä^rtgeu Xod^ter ^aula, bte tu allem ber

9)?utter äl^uette, fouute jte rei^t gut beu ^flidjteu be§

fc^Iic^t Bürgerlicfien §au§tt)efeu§ uad)!ommeu, of)ue

auf bte Unterftü|uug ber älteren S:od)ter angetüiefen

gu fein.

ßulu, bie früf) gute Slnlagen ^um Qtxnen geigte,

l^atte eine für i^re SSerpItniffe forgfame 5tu§bi(bung

genoffen, ©ie Xüax gnjei Sa^re in einer au§tt)ärttgen

^enfion gen)efen, n»oi)in fie ber SSater be§ §au§frieben0

ttJegen fdjicfte, ha SJ^utter unb Xodjter ftc^ fd^Iec^t

»ertrugen.

STuc^ 9}lufi!unterric^t ^atte Sutu gehabt. m§> SDame

loar fie in§ @Iternf)au§ §urüdge!eE)rt.

^ie ©c^wefter tvax in allem ba§ ©egenteiL Sie

geigte unüberttjinblic^e 5lbneigung gegen jebeS Semen,

aber alle Xatente ber SJJutter gum §au§n)efen. go(^

aufgefc^offen, fräftig, ferniger ol§ bie SJlutter, arbeitete

fie, n)enn e§ galt, mit bem SDienftmäbdien um bie

SBette. ^ab e§ nichts gu fc^euern, pu|en, fpülen

ober fd^rapen in ber ^ü(f|e, fo fpielte fie lieber auf

ber ©trage mit i^ren 5lIter§genoffen, am liebften mit

ben Knaben, al§ ^inter ben @d)ulbücf)ern §u fi|en.

S)er SSater, ber fic^ öom einfallen SJJaurergefellen

gum §au§befi|er hinaufgearbeitet l^atte, mar vernünftig

genug, bie kleine, ii)ren Steigungen unb gä^igleiten

entfpredienb in bie SSoI!§fd)uIe gu fc^icfen.

3*
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„^ie tüirb nod) mal 'ne fije Mt\6)," pflegte er

gu fagen. „Seber nai^ feiner 5lrt."

Xrogbem blirfte er mit @toIg auf feine gebilbete

^oc^ter. SD^it ber tnodte er l^ö^er f)inau§.

(Sd§on gnjeimal ^ätte ßuln eine anftänbige ^artte

machen fönnen, aber beibe freier maren fleine §anb*

tüerfer, 5(nfänger, unb ber alte S3e^n wollte für feine

Sulu einen „§errn''.

@Iü(flid) mar er, menn i^m ha^ äl^äbd^en t)or=

fpielte. ®a§ S3(umentieb öon ©uftati Sänge, ber ^ug^

malger üon ©trau^ unb bie Duüerture gum „Kalifen

t)on S3agbab" maren feine Siebünge unb 2ulu§ ^arforce^^

ftücfe. ®iefe unb §mei ober brei anbere §atte fie au0

ber $enfion mit nad) §aufe gebracht unb feitbem nur

nod) Subolf 2BaIbmann§ gerabe populär gemorbene§

ßieb ,,gifd^erin, ^u Heine" hinzugelernt, $auIo§ ßeib^

lieb, ju bem fie jebeSmal §u 2ulug 5lerger hen Ze^t

mit it)rer gellen, blechernen ^inberftimme l)erunterfang,

eine Liebhaberei, bie fie mit 5lnna, bem ^ienftmäbc^en,

teilte.

Sulu mar tro| ber ^enfion^ergie^ung im ©runbe

orbinär geblieben. 5luf bem S^ioeau i^re§ mufüalifc^en

(55ef(f)macE§ ftanb i^r gangeg Seelenleben.

@ie fleibete fi(^ mit einem §ang §um auffälligen

unb fa^ infolge i^rer Xräg^eit unb Unorbnung in

iebcm neuen ^oftüm balb fd^lampig unb gemö^nlid^

au§. ©efallfüc^tig, trug fie bod^ eine gemiffe 9^on(f)a=

lance in S5etreff i^rer äußern ©rfd^einung jur Sc^au.

6ie mugte, ha^ fie l)übfd^ mar unb aud^ o^ne tabel=

lofe Sloilette bie fingen ber $Ränner auf fid^ 30g.
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Sfjre niittelgroge, tool^Iproportionierte gigur mit ben

fdjmellenben, ettDO§ gur Ueppigfeit netgenben formen,

ber aarte, ro[ige ^^eint mit bem feinen @ommer=

fproffengefprenfel, hk ^ierlic^e, gerabe 9^afe, hu Manen,

eigenartig üerfdjleiert glän^enben ^ugen, ha§> fatte

SÖIonb if)rer §aare unb öor allem ber finnlid^ mübe,

lüfterne 5lu§bru(f i^re§ ®efid^te§ machten fie jebem

9J?anne intereffant.

®a§ in ber ^enfion öerUJÖ^nte SJläbc^en ^atte nad^

ber ^ixdk^x in§ @fternf)au§ bem §erren!rei§, mit bem

fie burd^ if)re gamilie in Serü^rung !am, menig

S3eacf)tung gefcfjenft. Sutu Iie§ bentlii^ bnrc^blicfen,

ha'^ fie l^ö^ere 5lnfprüd§e machte, nnb fc^recfte manchen

e^rlirf)en Senjerber ob.

51I§ aber aud^ bei i^r bann ha§> Siebe§bebürfni§

fic^ einfteHte unb fie, ber tiorne^men Tla^U mübe,

Slnnä^erung fudjte, ttjar man in ifiren Greifen i^rer

überbrüffig gemorben.

SDie SJJutter mar beforct, bie ^oc^ter fönnte auf

biefe SBeife gan^ leer au^getjen. iS^c 3J?ann aber meinte,

mit neunge^n Sauren ptte Sulu nocf^ feine fo groge (Site.

Xib ^ätt fe, SSabber, aber'n S3aron frigt fe bod)

nid^", gab bie grau ju.

„®u mit ^in S3aron", f^alt er, „för'n ^ifc^er

i§ fe mi to gob".

„^e §ugelmann UJär'n flietigen SJ^infd^en", Der*

teibigte fie firf). „2)e ^eern i§ man frütfd)".

„^ann fe o!", behauptete er. ,,gör'n ^ifd;er i§>

fe nic^ in be ^angfi^o^n mefen."

„^u mit ®in 2)if(^er", brummte SJJutter Söe^n.
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SSä^renb bie (SItern über bte grage, ob „©ifd^er"

ober „^axon" nod) mand^mal t)iel überflüjfige Sßorte

üerloren, fegette 2u(u bereite mit ootten ©egeln in bem

ga^rtpaffer einer 2eibenjd)aft, öeffen Duelle toeit gurücf

lag, in i^ren ^inbertagen entfprungen war.

®er alte SSe^n §atte aU polier geheiratet unb ha^^

ntal§ ein befd^eibene§ §äu§cl)en in S5armbetf betüolint,

in unmittelbarer 9^acl)barfc§aft be§ um gnjei Sal)re

früher üerl^eirateten , älteren @cl)ulfreunbe§ öeinric^

S3eutl)ien, ber mit einer S)rofc^!e unb ^mei ^ferben

fein befd)eibene§ gulirgefd^äft eröffnet l)atte.

§ier Ratten bie ^inber, ber ge^njä^rige SSil^elm

unb bie neunjalirige ßulu im täglichen 3Ser!e^r greunb*

fc^aft gefc^loffen, bie bie erften Trennungen, burd^

Sßo^nungSüeränberungen bebingt, überftanb, U§> aU-

mäl)li(^ ber intelligentere, üom &IM begünftigte S3e^n

einen ^u tueiten SSorfprung üor feinem früheren (Sdiul-

fameraben getnann unb „ba§ ^enfion^fräulein" bem

„^rofd§!en!utfcl)er" entfrembet tnurbe.

3ll§ nun ber Sufall beibe gamilien mieber in

einer ©trage vereinigte, mar bie einftige SSertraulid)!eit

§tt)if(f)en ben ©Item längft er!altet. ®te SSäter be-

grüßten fic^ nod) gemo^nl)eit§mäßig mit SDu, nannten

fi(^ aber nic^t me^r beim SSornamen, mie fonft.

Sulu mar natürlid^ für ben @piel!ameraben au§

ber S3armbe(fer ßeit jejt ba§ gräulein S3el)n, mie er

für fie |)err S3eutl)ien.

80 :peinlicl) i^r biefe Sfiadjbarfdiaft mar, bie aud^

ber alte Se^n nur au§ §mingenben @efc^äft§rürffid)ten

auf fid) genommen i)attt, unb fo fel)r fie burc^ oor^
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neftme ßurüd^altung ha^ frühere SSerf)äItnig in SSer^

geffeni)eit ju bringen bemü()t tnar, fo wenig fcf)ien er

öon ber 9^ä^e ber Sugenbfreunbin nnb beren je^igen

SSorne^m^eit geniert. Sa, er t^at, al§ :f)ätte er fie gar=

nicf)t mit auf ber 9ted)nung. S)er pbfd)e, t)on atten

Sßeibern Bea(^tete junge SJ^ann fi^ien burd)au§ feinen

großen 5lbftanb ju empfinben ^tüifc^en einem S)rofc^!en^

!utf(^er nnb ber in einer ^enfion erlogenen Sloc^ter

eines fünffachen §ou§Befifeer§. @r grüßte fie, tt)ie er

i^re ^nna, ha^ ©ienftmäbcfien, grüßte unb bie ^rämer§=

frau ober bie Sßittfot^ unb anbere grauen unb 9J^äbd)en

ou§ ben ©efc^äftS* unb 2So^n!ellern ber S'iac^barf^aft,

mit ber gleic^giltigen überlegenen §erab(affung eine§

fiegegüberbrüffigen S)on Suan§.

(Sr war i§r gegenüber entfc^ieben im SSorteil. 2)a§

ärgerte fie.

51I§ e§ mit ber SSorne^m^eit nii^t glühen wollte,

fuc^te fie ben Unterfc^ieb il^rer ©teßungen burd^ ein

§erabfteigen au§ if)rer ^öl^e auszugleichen.

5l(S aucf) i)ier ber ©rfolg i^ren Erwartungen ni^t

entfpracf), unb i!^m gräutein Sulu S3ef)n noc§ immer

mit ©tiene unb SJline rangierte, erwachte bie ge!rän!te

©itelfeit.

SluS biefem ^ampf um feine 5lner!ennung erwud^S

il^r Sntereffe für i^n §u einer faft !ran!^aften Seiben-

fc^aft.

guf)r er ou§, er mu^te immer an i^rem §aufe

oorbei, war fie gewi^ am ^enfter. ©ie lauerte i^m

förmtid^ auf.

SDer junge S3eut^ien wor bege^rlicf)e S3Ii(!e gewot)nt.
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(Sr tüugte balb, tüte er mit gräutein 2u(u S3e]^n baran

tüat. 5lBer er ^atte aud) feinen ©tolj.

@ie gefielt i^m njo^I. @r öerftanb fid^ auf Sßetber.

'ahn fie n)ar i^m nidfit me^r a(§ ^unbert anbere

I)ü5f(^e 9JJäbc^en aud^.

greilicfi, tvtm er einmal mit i§r gu Slanj ge^en

fönnte, mie mit ber 5Inna, er tüürbe ettoa§ barum

geben. (S§ ftjäre i^m ein ©aubium. Unb bann fie

fte^en taffen, mt jebe anbere Sife.

VII.

grüner aU fonft ftetite fic§ ber grüf)(ing ein. 2)em

fpäten, aber immer norf) minterlic^en Dftern folgten

ttjarme ^age. 2öa§ an ©träudiern im dMx^ f^on

feine erften öorfic^tigen Xafter au^geftredt l^atte, magte

fid) im 5lpri( juüerfiditlic^ ^erau§.

UeberaK ein ©d^metlen nnb ^nofpen. ©rüner

|)anc^ über S3ufc5 unb S3aum. @§ gab f(f|on einzelne

f)ei6e ^age, an benen ber Ueberjie^er läftig ttJurbe,

unb man an bk @ommergarberobe backte.

(Sine weiche, milbe Suft uje^te, unb bie SSittfot^

öffnete i^r bie %^üx i§re§ Ä'ellergen)ölbe§. dJlit ber

gune^menben SSärme ftanb biefe ben ganzen STag auf.

gröulein SO^imi l^atte bann i^ren beftänbigen @i|

i^inter ber Xonban!, meil bie ©loife nid^t mei^r bie

cintretenben ^unben melben fonnte.

5)ie ^ienftmäb(jf)en, bie je^t burd^ bie immer ge=
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öffnete %\)üx bequem „mal öorfpringen" fonnten, Ijatten

il}re fommerücfjen, fursärmeligen ^attunfleiber angelegt,

bie it)nen fo gut fte^en. ^ie frifc^en, öollen Slrme

n)Qren nic^t me^r B(au unb rot gefroren.

%n ber Mt gegenüber, beim ©aftmirt Xetje

Sürgeng, ber unter bem parterre be§ ^e^nfd^en §aufeg

einen „S3ier^ unb grü^ftücfgfeller" feit ^a^ren ^atk,

f)ielt fdion bie erfte offene Srea! mit Slu^flügtern.

©ingenb ujaren fie angefommen, fingenb fuhren fie

nacf) einem Saftigen „@te^feibel" iijeiter.

(£§ voax grü^Iing, fonnenmarmer grü^üng.

@d^on in ben erften Xagen be§ Mai fonnte ber

alte SSe^n auf bem §oIfteinifd^en S5aum, einem 33ier*

unb SEanäetabliffement in ber 9^ad^barfc^aft, fein (3ia^

©rog! im greien, unter ber breiten, g(a§beba(^ten

SSeranba, trinfen unb ben Uebergang öon biefem SSinter-

geträn! jum fommerlid^en Xrun! füllen SCuguftiner^

bräu§ betnerffteKigen.

Sm SBinter pflegte er attabenblic^ in bem ge=

räumigen, gemütlii^en ©aft^immer ^tüifc^en neun unb

gefin U^r, md) bem ^benbeffen, feinen Steifen §u trinfen.

Einmal in ber 3Sod)e ^ielt er eine längere (BtaU

ft|ung ab.

®en harten mürbe auc§ im Sommer geopfert. Oft

fa^en bie grauen unb ^inber in ber ^Seranba bei einem

&la§> S3ier ober einer glafc^e S3raufeIimonabe, mä^renb

fi(^ bie SJJänner unb SSäter im ©aft^immer beim Spiel

er^i^ten.

@§ mor an einem fold^en Sfatabenb, einem MitU
tt)o4 als ßu(u ^e^n mit ber SJiutter unb Sc^mefter
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in ber SSeranba be§ §ol[teinijd)en S3aum§ bie milbe

Stbenbluft genoffen. @i f)errfd)te ein rege§ SeBen um
fie. 2ln jebem 3)iittn)oc!§ mar in ben i)tntern @ä(en

gro§e0 ^^an^üergnügen. ®a fprac^en bie ^ö(f)innen

unb ^ienftmäbdjen, oft nur auf ein paar äJ^inuten,

t>or, „nur einmal rum". Qu §aufe ujartete inbeffen

bie §errfd§aft auf ben SBetag jum 5tbenbbrot.

233er Stusge^tag ^atte, !am auc^ xüo^ in 93aII=

toitette, mit S3Iumen im §aar, geführt öon fonntäglic^

gepufeten jungen S3urfd)en.

©c^tad^tergefeüen in i^ren geftreiften Seinenbloufen,

bie gieif(f)mulbe an ber Xl^ür abfe|enb, brängten fic^

3U einem furjen fRunbtanj in ben @aal. §au§!ned)te

traten im Vorübergehen ein, ^utfcfier liefen i^re

S)rof(i)!e f)alten, f^jrangen üom S3o(f unb ^ulbigten

einen 5lugenbli(f ben greuben be§ 5lan§e§. „®amen"

fanben fie immer im Ueberflu^ im @aa( üor, ober fie

nal^men öon ben brausen fte^enben bie erfte Befte mit

l^inein. @§ gab immer neugierige ober fd^üi^terne am

©ingang, benen e§ an SD^ut, 3^^^ ^^^^ ^^^'^ gebrad^,

fi(^ in ben er(eucf)teten @aa( gu tt)agen. @§ toax tt)ie

öor einem S3ienen!orb. ©in beftänbigeg kommen unb

©e^en.

ßu(u, bie leibenfdiaftüd) gerne tankte, beneibete im

©tißen jebe§ 9Jiäbd)en, ha^ am SIrm feine! £ieb^aber§

la^enb unb ungebulbig bem über aUeg geliebten SSatger

entgegeneilte.

3^un ful)r aud) nod) ber junge S3eut^ien mit feiner

^rofd)!e üor, ber öier dwa^ angel)eiterte junge S3urfcf)en

entftiegen. Seber üon i^nen trug eine rote 9^el!e im
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tiiopf(oc§, unb and) SSilfielm t^ar auf bieje Sßeife ge-

\6)mndt

„^umm mit, min Sung", rief i^n einer feiner

ga^rgäfte an.

„9^e, ne, (at man", fträubte er fid), fa^ aber ben

§ineinfd)n)an!enben unfd)lüffig uad).

©in ^übfd)e§ Sienftmäbdien in E)eHrotem ^attun=

fleib unb fauberer njei^er ©c^ürge mit @pi|enlä^d)en,

nidte i^m im SSorüberge^en vok einem alten S3e!annten

§u. ^ie kleine fc^ien feinen ©ntjc^lufe ju beftimmen,

unb er folgte \^x fc^nell.

Ob er Sulu bemer!t ^atte? @§ fc^ien nid)t fo.

^iefe öerging faft öor Xan^Iuft, 3Zeib unb ©iferfuc^t.

^aula {)atte fic^ neugierig bi§ an bie ©aaltpr

gebrängt unb !am nun mit glü^enben SSangen unb

leud^tenben Stugen jurüd.

„®u, ic^ 1:)ah auc^ getankt", rief fie freubeftral^Ienb

unb ftolj.

„®u? ®umme§®ör! S:öf, bat öertett i! SSabber",

fd)alt bie $mutter.

®ie kleine mürbe etma§ beftürjt.

„@§ mar man b(o§ S3eut^ien", fuc^te fie ficf) §u

entfdiutbigen. „^d) mollte erft gar nid), aber er jog

mid) ^inein".

Su(u mürbe blutrot. SDiefe Krabbe l^atte mit if)m

getankt.

„SSie gemein", fagte fie noferümpfenb.

„'äd) !J)u", marf if)r hk kleine oeräditüc^ über

bie @d)ulter ju.

„2)a6 2)u mic§ nu §ier bleibft", ermahnte bie
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Tlntkx, ber ^ad^haxn tüegen, bte am näi^ften Xifc^e

aufmerffam gett)orben tüaren, l^oc^beutfc^ fpred^enb.

„®e§ mtc^ nic^ wieber tüeg, ha^ fag id) ®tc!)",

öerjpottete l^atblaut ein gefd^niegelter ^aufmann^Iel^rüng

mit f)eEMauer ^ratüatte bie fd^eltenbe grau.

Sutu, bie e§ l)örte, errötete.

„^apa tüirb !f)offentIid) Balb fommen, id^ finbe e§

unertrögü^ l^ier", fagte fie laut unb etraag affeftiert,

tu bem S3eftreben ju geigen, ha^ mau au i^rem 2;if(f|

au(^ eiu reiue§ 2)eutfd) fprec^eu !ouute.

5lber aud^ i^re gegierte @prad)e faub eiu fpöttifd)e§

@d^o an jeuem Xif(^ uugegogeuer ©rüuf^uäbel

„^c^ ge^e naä^ §aufe, ic^ befomme ^opfroe^ ^ier",

flagte ßulu uub ftaub auf.

®ie SJlutter, geujo^ut, gegeu h^n SSitteu ber Xoc^ter

uicf)t§ augguric^teu, lieg fie geujä^reu.

Slm 5lu§gaug tüurbe Sulu uufauft bei Seite ge=

bräugt. SeueS pbfc^e ®ieuftmäb(^eu, bem S3eut^ieu

iu hcn 'Baal gefolgt tvai, l^aftete au i^r öorüber.

„3Jlarie SJiarie!" rief ber ©iligeu eiu amtsfreier

S3riefträger uac^. 5tber Waxk ^brte uic^t.

Sulu, eutrüftet über bm @to6, gewährte, fid^ um*

fet)eub, auc^ ^eut^ieu, eiue Zigarre im Wlnnh, laugfam

unb uiie gelaugu)ei(t au§ bem @aal gurütffommeu.

SSou neuen SlnfömmUngeu am SBeiterfc^reiteu ge^inbert,

mugte fie it)u f)eran!ommeu laffeu. @ie berül)rten fid^

im SSorüberget)eu, aber er fa^ fie uid)t, ober toollte fie

nid^t feigen.

SSerftimmt gog fie fid^ gu §aufe auf i^r 3^^^^^^

gurüc!.
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3^re ßampe tuar nic^t gefußt, unb fte Ue§ i^ren

Herger an 5(nna an§.

,,®at t§ SJ^abamm el^r @a!, @e l^ebben mt nij to

feggen/' tniberfprad^ ba§ 9Jiäbc^en.

„®umme§ ®tng," fu^r 2ulu auf, unb eine 0§r=

feige brannte auf ber Söange ber üerbu|ten Unge=

^orfamen.

Of)ne ein SBort gu tüagen, erfüllte bie ©emagregelte

£uru§ S5efe^re.

SDiefe pI5^Iid)e Energie be§ fonft fo gteid^müttgen,

p{)Iegmalifc§en gräuleing imponierte i!)r fo, ha^ fie t)er=

ftummte. 9^ur in ber ^üd^e haUk fie ^eimtic^ eine

gauft unb brad^ eine gange SSiertelftunbe fpäter üor

3But in X^rünen au§.

Sulu §atte burc^ biefe getoaltfame ©ntjabung i^re§

aufgefpeid^erten Unmutes i^re @emüt§ru^e n)ieber ge*

Ujonnen. @ie ftanb fc^on (ange auf feinen guten gu§

mit ber 5lnna unb freute fid), fie einmal „SD^oreS"

geteert ju ^aben.

^a§ bk ©efc^Iagene bie ßüc^tigung fo rul^ig ein==

ftedte, ^atte fie !aum ern^artet. SDa§ gab i^r 9Jiut.

SSon je^t an moKte fie anber^ auftreten.

@§ irar i^r, aU ^ätte fie fid^ mit biefer Ohrfeige

jug(ei(f) an allen anberen 9JJäbd)en gerädf)t, auf bie fie

erboft toar, meil fie ^eutl)ien§ Umgang unb greunb^

fd^aft genoffen.

@ie ladete einmal im ®enu§ biefer eingebilbeten

Ü?acf)ebefriebigung auf. 5Im liebften ptte fie ber S^oten,

mit ber S3eut^ien üor^in getankt, bie Ohrfeige t)erfe|t,

unb ber $aula gleid)fall§, bem bummen ®ör. ®ie
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^ätte fie fnuffen mögen, aU fie \o intditig mit t^rem

@rlebnt§ f)erau§pla|te.

5(ntta l^atte eigentlich bie i^r angefügte ©c^mad^

mit einer .^ünbigung Beantworten motten, Befann fic^

ober mit 9ftü(ffic^t auf bie gute ©tettung, bie fie im

S3e^ntdjen $aufe ]^atte, eine§ anbern.

Sm ©titten näl^rte fie üon je^t an einen glü^enben

§a6 auf Sulu, ber fie fo üiel al§ mögtid) au§ bem

SBege ging.

3mei iage fpäter mar Sulu im Saben ber SSittfot^

gufättig geuge, mie jenes 9Jläbc^en, S3eut^ien§ Xänjerin,

er^ö^Ite, ha^ fie am SO^ittmod^ mit bem jungen ^ul^r*

mannSfo^n getaugt ^ätte.

„SDa§ i0 aber'n giotten", f(^märmte fie. „^e banjf,

bat'§ 'n @taat i§".

5Im Sonntag motte er mieber taugen, ergäbe fie

meiter, im Ottenfener ^ar!. Seiber aber ^ätte ilfire

SJ^abam großen Kaffee, unb fo fönne fie nic^t fort.

„Unb er hat mir bod| fo ^ergltc^", fdjlo^ fie be=

bauernb.

Sßie ber m^ tarn Sulu ber @eban!e: ^a ift @e=

legen^eit. ^ort fennt bid^ niemanb. 5lm Sonntag

befu(^ft ®u ben Dttenfener ^ar!.

Sie bad)te nac§, mie fie biefen abenteuerlichen ^lan

am leid^teften üermirüid^en fönnte. Sie mar mie be*

feffeu öon ber Sbee.

©ine in ^(tona mol^nenbe ^reunbin fiel i^r ein, hk

berartigen Iei(^tfinnigen IXuternel^mungen nic^t ob^olb

fein mürbe. 5lttein getraute fie fid^ nid^t gu ge^en.

^ietteid)t l^atte jeneS Wählen, eine aj^äntelnä^erin in
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einem großen TOonaer ^onfe!tion§gef(^äft, irgenb einen

betonten jungen Wann, ber fie begleitete. ©(^(imm=

ften ga(Ie§ fonnte man jeneg 2o!aI anö) o^ne §erren*

Begleitung Befu(f|en.

®ie greunbin ging jofort auf iftren SSorfc^tag ein,

geuer unb Stamme für ein Unternehmen, \)a§ ^üantefte

Unterhaltung öerfprac^.

aj^an üerabrebete alleg fc^riftlii^, unb Sutu fa§ in

fieberhafter 5(ufregung bem ©onntag entgegen.

VIII.

$aula, bie nod^ immer öon ber Erinnerung an

jenen einen Xanj mit Söeut^ien je^rte, l^atte auf i^rem

©(fjulmeg i^ren STönjer getroffen. (Sr l^atte t^r üon

feinem ^od ^erab freunblic^ gugenitft, unb fie l^atte

feinen ®ru§ fofett ertüibert.

„^ennft ®u ben?" fragten brei, üier (Stimmen 5U=

gleich, unb i^re greunbinnen brängten fid^ neugierig

an fie.

„SBa§ follt ic^ ben nicf) fennen. ^d) bin fogar

mit il^m §u Zan^ gemefen," erjä^tte fie.

„^a§ lügft S)u," riefen bie anbern njtc au§ einem

ajiunbe.

„^a0 ift hod) toa^x," bel^auptete ^auta. „^ragt

i^n boc^."

Ungläubig trennte man fid^.

^aula lec^jte feitbem nad^ einer SSieber^oIung be§
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tt)unberjc!^5nen SöalgerS. 5(6er tüte \oUk fie e§ on=

ftellen? gum SluSrei^en §atte fie jd^on ^ut, aber

tt)enn man fie bort fä^e, e§ if)rem SSater §ititerbräd)te ?

©ie fud^te mit S3eut^ien nä^er befannt ^u merben.

@ie nitfte il^m guerft gu, tüo fie i^n fa^. Xraf fie

i^n üor feinem ^iaü beim Spülen ber jDrofc^!en ober

bei fonftiger Sefd)äftigung, fo blieb fie Uä ftel)en unb

rebete ii)n an.

®a§ erfte äl^öl l^atte er im ©d^er^ mit ber tropfen*

ben S3ürfte nad^ i^r gefpri|t. „^n l)aben Sie mir

meine reine ©d^ürje nag gemai^t/' fd^ialt fie iljn nnb

50g fd^moHenb ab. 5lber fc^on am nädCiften Xag badete

fie, ob er midEi mo^I mieber fpri^t, unb gefeilte fid^

t)orfid£)tig ^u i^m.

©igentUd^ liatte fie fd^on jemanb, mit bem fie „ging",

einen brei§el)nj,ä^rigen Sümmel öon jungen, einen

©d^üler ber 9iRittelf(^n(e. 5lber S3ern§arb ^rügni^

fonnte nid&t mit il^r gn Xanj gefjen. ©0 mad^te fie

fid^ feine ©emiffenSbiffe barani, fitf) neben bem, mit

bem fie „ging,'' nodf) eine§ anbern gu üerfid^ern, mit

bem fie „tankte."

S5eut^icn amüfierte fid^ über t^a^^ ^inb. §eimlid^

tfiat e§ i^m aud^ mo^I, ha^ jemanb an§ bem S5e^n*

fd)en §aufe feine grennbjd^aft fuc^te. (Sr fragte ^au(a

an§ unb freute fid^, menn bie kleine auf £ulu fd^att.

„Xan§t 2)eine ©dfiwefter aud^," fragte er fie, al§

fie tüieber feinem 9fleinigung§n)er! auf ber ©trage gufa§.

„Unb ob," toax bie 5lnttt)ort. „©ie t^ut man

immer fo etepetete, aber bie ^at'§ fauftbic^ t)inter ben

O^ren."
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($r lad)tt.

„%an^en @ie ddliittüod) tüieber, $err S3eut§ien?"

fragte fie nad^ einer ^auje, in ber fie mit anjcf)einenb

großem ^ntereffe Beobad)tete, njie er ba§ tin!e §inter=

rab ber ®rofcf)!e um feine 'ä^c freifen (ie§, e§ tüafi^enb

unb frfimierenb.

„©etüig, !omm man §in, ®eern/' lachte er, o^ne

ouf^ufe^en.

„3Sor SO^utter bin ic^ nic^ Bange/' meinte fie, „aber

Sulu, \)a§> Ue^, pa^t mir immer auf."

„®ann bring fie mit," fc^ergte er.

Sulu xoax entrüftet, al§ $aula i^r biefe (Sinlabung

in atter Unfc^utb überbrad^te.

„®a§ fag' ic^ ^apa/' fc^alt fie. „®u §aft foldie

®inge im ^opf?"

„^a§ !annft ®u t^un," antwortete Scania mög=

(ic^ft gleic^giltig. ,,SDann fag' ic^ '^apa, ixi'^ ®u 5(nna

gefc^tagen ^aft."

Sulu latfite laut auf: „Qu !inblic§."

5(m Stbenb fragte fie bie (Scfin^efter leife, im

Sßorüberge^en: „^aula, ift e§ n)ir!(irf) uja^r, mit

SBeut^ien?"

,2öa§ benn?"

„"äd} S)u n:)eiBt ja, tt)a§ ic^ meine."

„Sd) lüg nid^t fo mie 5Du."

3u jeber anbern ^eit n^äre $aula§ gred)^eit nic|t

oiine (Srn)iberung geblieben. SDie^mal l)i?rte Sulu fie

!aum.

@ine §albe 6tunbe fpäter mar e§ $aula, bie im

Sßo^n^immer leife hinter bem fdüden ber @(^mefter

©uftaö 3alfe, 2lu8 bem S;urc5Jdönitt. 4
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auf bie ^ad)^ §urüc!!am. „Sßenn ®u'§ SSater fagft,

^au i^ ®id|/' pfterte fie.

Se|t ptte 2ulu gar gu gerne bie gef)örtge 5Int*

tüort gegeben, aber um bie dJlntttx ni(^t aufmerlfam

5U machen, mu^te fie aurf) biefe angenehme Eröffnung

ftitt(c!)U)eigenb entgegennehmen.

Sm @runbe ujar Sulu bü§> ^treiben ber (Scfiwefter

^öd^ft gleic^giltig. S^r je^t ettnaS in ben Sßeg gu

legen, fie fid) ju üerfeinben, tüäre obenbrein unllug

genjefen. ©taub ^aula mit Seut!)ien auf vertrautem

gu§, fonnte fie i^r öieÜei(i)t noi^ gute ^ienfte leiften.

5lm (Sonnabenb !am ein ^rief ber 5l(tonaer

greunbin, ber Su(u §um (55eburt§tag einlub unb be-

fonberS betonte, ben §au§f(^(üffel nidjt ju üergeffen.

Man motte rec^t öergnügt fein, unb e§ n)ürbe öoraug*

ftd)tli(^ fpät tt)erben.

„'^at i§ bod^ nett öon Sene Äröger, bat fe noc^

an S)i ben!t/' meinte SJJutter Se^n. „6e n)är immer

fo'n lütt ang^ängli^ ®eern. 2öat fd^enfft 5Du e§r

benn?"

Sulu entfc^Io^ fic| gu einem Souquet unb einer

^afel SSanitted^ocoIabe, bie Sene fo fe^r liebte, me
fie fagte.

IX.

§ermann §einec^e§ Siebe gu TOmi ^rufe mar

erfinberifi^ in atterlei Üeinen 5lufmer![am!eiten gegen

ha^ l^übfd)e ä)Mb(^en, obgleich er fi(^ mit 3f{üc!fic^t auf
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X^ereje immer noc^ 3ui'ürff)a(tung auferlegte, ©ein

gutes §er5 ertaubte i^m nirfjt, Wimi mit einem @e=

fd)en!, einem S3ouquet, einer 9flofe, ober tnaS ber Xag

unb ber B^f'^^^ brachte, gu erfreuen unb bie Soufine

(eer au^ge^en 5U laffen. Unb feiten ^atte er ja @e=

legen^eit, bk ©eliebte länger al§ fünf 9i}Zinuten aKeine

5U fpredjen.

S^tebeubei miberftrebte e§ feinem ®toI§, §eimli(^!eiten

mit i^r gu §aben, fie ju bitten, ber Stante unb (^oufine

ni(^t§ 5U erjätilen, trenn er i^r eine 93(ume ober ein

giäfc^c^en Dbeur mitgebracht t)atte. @o fal) er fic^

genötigt, aüel jtüeifad) unb mandjmal, um bie ^ante

nic^t 5urü(f5ufe|en, breifad^ ju fpenben, unb mit ber

(Srfinbungigabe be§ SSerliebten ben für 9Jämi be-

ftimmten ©egenftänben noc^ irgenb einen üeinen Ueber=

mert gu »erleiden, au§ bem fie entnehmen fonnte, ba^

er fie auSgeidjuen XüoUk.

^nx ben 3^ing, ben er i^r gefauft ^atte, bamit fie

ben ^äptfien grünen ©tein ablegte, ^atte er i^r bod)

^eimlid) gufenben muffen. @in fo(dje§ SSertftüd fonnte

er i^r unmöglii^ öffentlid^ überreidien, o^ne bie ^riti!

ber Xante ^erau§äufcrbern. SDiefe §eimli(^!eit n^ar in

feinen klugen entfcfiulbigt.

Sö^imi liatte ben 9ling mit unüerl^o^Iener lieber^

rafc^ung unb lebhafter greube entgegen genommen.

@r warb §u einem getüic^tigen SSerbünbeten ber golbenen

dritte §ermann§. §err §einede toar entf(^ieben eine

f)Dd)ft annetjmbare Partie, ein SSeret)rer, ben man toaxm

f)atten mu^te. ©ie fanb x^n fd)on anfel^nlid^er, a(§

tior ad)t SBoc^en, eigentlich bocf) gar mdi)t fo übel.

4*
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§ermann freute fic^ ber SSirfung bes Mncieö. 5I(s

er hamaU mit ben beiben WaOdjm nad) bem ^on^ert

foupiert t)atte unb er in feiner gehobenen Stimmung

X^erefen§ SIntuefenfieit ftörenb empfanb, mar i^m ber

Iebf)afte SSunfc^ gefommen, einmal einen ^ag mit SO^imi

allein ^u üerbringen. 5l6er mie jollte er ha^ anfangen.

@r burfte fie bod) ni(^t grabegu einlaben, fie mar bod)

immer ba§ Sabenmäbdien feiner Xante.

Unb ]^eim{i(^? greiüd), ha§> SSerftedfpielen ^at

feine fRei5e.

S)a !am i^m ber Qn^aU ju §Üfe. ©in üerabrebeter

©onntagnai^mittagSfpa^iergang nac^ ber (SIbfd§(ud)t,

einem an ber giottbeder G^auffee gelegenen ^f^eftaurant

mit munberöoKer ^^usfid)t auf ben ©Ibftrom, bro^te

burd^ Xl)erefen§ ^opffc^mer^en in grage gefteHt gu

merben, al§ bie Spante, burd) Mimi^ finblic^ gur

(Si^au getragene Xrauer gerül)rt, antrieb, ben ©pa^ier^

gang boc§ o^ne X^erefe ju mai^en.

@§ mar ein l)errlid)er S)laifonntag, al§ bie beiben

jungen Seute auf bem ^atl)au5mar!t bie ^ferbeba^n

üerlie^en, um eine ®rofd)!e erfter klaffe anzurufen.

SJ^imi, entgüdt über §ermann§ ©entilität, ftral)lte Dor

SSergnügen, al§ fie, bequem in ben meieren gonb bee

fauberen @efäl)rt§ gurüdgelel^nt, mie eine ®ame burd)

hk ©trafen rollte.

Sie fa^ aüerliebft au§. S^re üoHe, jugenbfrifc^e

S3üfte !am in bem ftraff anliegenben fc^marjen Säddien,

ha^ fi(^ mir!ung§t)oll öon bem fd)lid)ten, perlgrauen

^leib ab^ob, ^nx fd^önften Geltung, ©igen^änbig f)atte

i^r §ermann eine bun!elrote, l)alberfd)loffene 9iofe in§
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^nopf(o(^ gefterft. (Sin Iet(^te§ Stro^^ütc^en, nur mit

weisen, buftigen ©pi^en garniert, ftanb i^rem fri](^en

lacfienben ©efidjt üortreffüi^.

§ermann, ber and) feine fleinen (Sc^njäcfjen befag,

^atte Tlmi§ SSorlieBe für ha§> $incene§ ba§ Dpfer

gebracht, fid) ein foIc^e§ gu^utegen, unb toar nun alle

paar SJiinuten bef(^äftigt, ben ungen)o{)nten ^fJafenreiter

mit feinen bi§mardfar6enen §tinben — er trug mit

35orIie6e biefe 9}^obef)anbf(^u^e — n)ieber in ben

(Sattel ^n fegen. HebrigenS öerüef) biefe ©efic^t^^ierbe

if)m ein t)ornef)mere§ 5lu§fe:^en, unb bie SBenigften

fuc^ten gemig in biefem biftinguierten $aar einen

3So(!lfc^ulIe^rer unb eine Sabenmamfell.

Untertt)eg§ entf(f)lo6 man fic§, bie ga^rt, bie Betbeu

öiel SSergnügen Bereitete, etmas nieiter auläube^nen,

unb Befahl bem ^utfc^er, nac§ bem eine §a(Be 6tunbe

meiter eIBaBmärt§ gelegenen ^arf^otel gu fahren, ^on
i)a motite man mit einem ber !(einen ©IBbampfer nac§

§amBurg gurücffe^ren unb ben STag in irgenb einem

^on^ertgarten Befi^tie^en.

5lBer ein S3Iicf in ben 55ergnügnng§an§eiger, ber im

§ote( au§(ag, ^atte SJ^imil 2;anä(eibenfc^aft angeregt,

unb in guter Saune Befc^Ioffen fie, auf §ermann§

3Sorfc§(ag, bem näi^ftgelegenen 3:an5to!al, bem Dtten=

fener ^arf, einen S3efuc^ aB^uftatten, tüo man fic^ fo

gut mie fremb füllen unb o^ne gur(^t gefeiten ju

merben, ber ^öcfifte SSorteil einer großen @tabt, unter

hk Xän^er mifdien burfte.

5(rm in 5lrm gingen fie einen einfamen ©eitenmeg

burd) bie gelber; ber Umtüeg mar ifjnen midfommen.
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©§ tüar fd§on bämmerig. Sänge Streden gingen

fie gtüifcöen §e(Jen unb ^ni^g, ober auf fcf)malen gu§=

fteigen an Sßiejenränbern, o^ne einen äRenjd^en gu

treffen.

äJlimi npar fef)r aufgeräumt, ^ie genoffene S^ar=

treufe ti)at il^re SSirfung. SJlan alberte mit einanber,

fuc^te fic§ in bie fleinen t^affertofen (Gräben p brangen,

!i|elte fid; mit (angt)almigen @räfern unter bie 9^afc

unb trieb aEerlei tinbereien.

TOmi war feiten fo animiert gemefen. %iüt§> er=

fc^ien il)r in rofigem Sid)t I)eute, aud) §ermann. (Sr

!am i^i faft l^übfc^ üor.

:S^re (S5eban!en nahmen in ber (Sinfamfeit ber gelber

mit einem äJ^al eine eigentümliche fRid)tung an, unb

fie erf(^ra! mitten unter i^ren Starrheiten.

(3ab e§ eine paffenbere (55elegen^eit für i^n, fic^

aug^ufprec^en? gorberte i^n nic^t alle§ ba^u auf?

Db it)m gar feine berartigen ®eban!en fommen

mürben ?

@ie marb ftider unb ging nid)t me^r auf feine

9^edereien ein. Einige SJJinuten gingen fie fc^meigenb

meiter, fie Vorauf, er burc§ bie (Snge be§ SSege§ ge*

nötigt, f)inter i^r.

„@e^en Sie, bie blühen fi^on,'' rief fie plö|üd),

fte!)en bleibenb, unb geigte auf einen f(^man!enben,

über^ängenben SBeiBborngmeig , an bem bie erften

^nofpen fii^ erfc^Ioffen Ratten.

@r mollte it)r ben Qrvdq brechen, aber fie erl^ob

fid) auf ben S^¥^ ^^'^ ftredte, ben @onnenfd)irm

fallen laffenb, beibe 5lrme banad) au§.
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^a fie t)or i^m ftanb, mugte er fie getüä^ren lafjen.

5(ber fie mü^te ftd) üergeblicf), unb er griff über i^re

©d^ulter treg gleichfalls nad) bem SweiQ.

2Bie fie fo aneinanbergebrängt ftanben, atle§ an

i^rem fc^laulen, jugenbfräftigen Körper ftraff gejpannt,

fo^te e§ il)n mit ^etüalt. (Sr umfing fie unb brücfte

ber erfd)ro(fen 5(uf!rei](^enben einen i^eftigen ^u§ auf

ben Mmb.
Qattt fie aud^ an etn)a§ berartigeS öorl)in mit

l^albem 2Sunfd)e gebacfjt, unb in il)rer S^artreufe^

ftimmung eine romanljafte (Sntn)ic!Iung biefe§ @pajier=

ganges nicf)t ungern gefe^en, fo fül)(te fie fidj hod)

bei biefer unertnarteten ^erü^rung plöglid) ernüchtert,

©ein ^ei^er 5Item, bie feu(^te SSärme feiner breiten,

fc^lt)ü(en Sippen p^ten i^r Sßibern)illen ein. ®er S3ier*

unb ß^igarrenbunft au§ feinem SiJJunbe erregte i^x (Siel.

©djam, 3ot^n unb S3eftür5ung liegen fie anfangs auf

©e!unben öerftummen. SßortloS orbnete fie i^re öer=

fdjobenen Kleiber. Slber ber Unmut auf i^rem (Sefic^t,

ba§> fic^ in jö^em SSedifel 3n}ifd)en rot unb ujeig t)er=

färbte, geigte i^m beutlid), ha'^ er gu tnf)n geujefen mar.

S3etreten fuc^te er burc^ einen flauen ©dierg über

bie S5erlegenl)eit l)inmeg §u fommen.

„^aS laffen @ie aber bitte nac^," fagte fie nai^

einer !urjen, peinlichen ^au(e. „®ann !e^re ii^ fo=

fort um".

„5tber Fräulein, @ie merben bod^ nicf)t", jmeifelte er.

„@an§ gemig", beteuerte fie.

Sie empfanb fdjon SJ^itteib mit i^m. @r fa^ gar

gu beftürgt auS.
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„SSenn Seute fommen. §ier auf offenem gelbe",

(enfte fie ein.

„£>, ba§ l^at niemanb gefe^en", meinte er, glüc^üd),

fie i^re gute Saune n)ieber geU)innen gu fe^en.

„©inb @ie mir Böfe''? fragte er, fic^ il)r

nä^ernb.

„^a". Xro^ig trat fie einen Schritt f)inter i^n,

al§ fürd)te fie eine neue Umarmung, ^er S3ierbnnft

feinet Sltem§ fiatte fie mieber geftreift.

9^un n)urbe auc^ §ermann ärgerlid). §atte fie fic§

nic^t frei unb auSgelaffen genug benommen, ha^ er

and) feinerfeit§ fid) mo^l üergeffen fonnte?

„SSenn e§ S^nen lieber ift, gräulein ^rufe", fagte

er öerlelt, „fo bringe ic^ @ie bi§ gur näc^ften ^ferbe=

ba^n. @§ tf)ut mir leib, tt^ir waren fo oergnügt,

unb ic^ bitte @ie um SSer§ei^ung".

@ie mürbe gang rot. SSa§ fiel i^m benn ein?

^a§ l)atte fie nicl)t ermartet. @r l^ättt freiließ ben

^u§ untertnegS laffen !5nnen, aber fo tragifcl) toax

hod) bie ®ef(^i(^te nid)t. Ober follte er felbft üielleic^t

genug öon ber Partie ^aben unb bie (SJelegen^eit be=

nu|en moKen, fid^ il)rer für btn S^teft be§ Slbenb§ gu

entlebigen ?

„£), id) finbe bie ^ferbeba^n auc^ aEeine", gab

fie i^m fc^nippifc^ gur Slntmort.

„Sßenn @ie e§ öorgie^en, bitte". @r gab i^r ben

Sßeg frei unb lüftete ben §ut.

@ie gögerte unb bohrte bie (Spi|e i^re§ meinen

8pi|enfcl)irme§ in ben tiefen meidjen @anb.

„Sie finb abfc^eulic^!" ftie§ fiepfö^lic^ §ert)or. @ie
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sog bte Unterlippe unter bie Oberlippe, unb X^ränen

ftanben i^r in ben Slucjen.

Sofort toar er gerührt.

„5lber liebet gräulein, machen (Sie bocf) feinen

Unfinn. kommen @ie/' @r legte i^ren Uxm mit

fanftem S^^t^Ö ^^ ^^i^ feinen unb jog fie mit fid^.

3um Schein fic^ fträubenb, mit ber be^anbfc^u^ten

fRec^ten eine große Sl^räne öon ber linfen SSacfe

tüifd^enb, folgte fie i^m. ©ie fc^ämte fic^, unb ein

noc^ f)aih mit bem SSeinen !ämpfenbe§ Sachen förberte

einen brolligen, gelten, gtudfenben Xon jum SSorfc^ein.

S)iefer fomifc^e Saut gab %nia^ ^u erneutem Saiden,

unb ber griebe mar gef(^(offen.

Sie i)ätk fic^ je^t noc^ einmal t)on i^m füffen

(äffen, aber er ging fittfam neben i^r l§er.

^er Ummeg ermie§ \xd) axö^tx, aU §ermann i^n

gefdjä^t ^atte, unb e§ ^errfc^te oöüigeS ®un!e(, a(§

man au§ ben gelbern 6erau§ in ben bebauten SSeg

einbog, ber nacf) bem ertoäftnten Xan§(o!a( füfjrte.

^ie Straßenlaternen brannten fc^on, unb auc^ ber

nun fidjtbar merbenbe ©arten, ba^ Qul ber SBanberung,

erftra^Ite im 2i(^t feiner üielen Sampen.

X.

®er Dttenfener ^ar! mar ein alte§ (Stabliffement.

grüner Bei ben fleinen S3ürger§Ieuten, namentlii^ ber

^ac^barftabt 5l(tona, al§ ^on^ertgarten fe^r beliebt,
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l^atte er in ben Ie|ten Sauren eine !(eine SBanblung

burd^gemadit unb erfrente fitf) jel^t üornefimüd^ be§

gufprnd^S ber iungen tangluftigen Söelt.

@e(6ft an§ §amburg famen bie jungen „§erren",

^ommi§, §au§!ne(^te unb @efeEen l^ier^er. ®a§

„^amenpublifum" Beftanb gum größten 2;eil au§ 9^ä^e=

rinnen, ©d^neiberinnen , ^ienftmäbc^en unb %abxih

arbeiterinnen. §in unb ujieber mochten anä) unlautere

Elemente fid^ ^ier^er üerirren, bie jonft in @t. $auü,

ber frö^tic^en S[^orftabt §amburg§, ein ergiebigere^

gelb für il)re SEE)ätig!eit fanben.

§ermann unb Wimi eilten burd^ ben ÜeSbeftreuten

©arten. 3'^^^i^^^c^^ i^"^^^ Uc^tbämpfenben 90^ilc^gla§=

fuppeln brennenbe glommen erleudjteten i^n, gereid)ten

i^m aber, teil§ fanbelaberartig öon grün angeftrii^enen

^fäl^len getragen, teil§ tüie 2ampion§ auf öon ^fa^l

gu ^fal^I laufenben ^ra^tbögen aneinanbergerei^t,

feine^tnegg ^ur gierbe.

Sn bem üeinen gleichfalls mit bem gefd^macflojen

grünen Slnftric^ t)erfel)enen OrdiefterpaöiÜDn trug eine

Kapelle populäre äRufüftüdte üor.

^ie fc^arfen Oili^t^men be§ SSiener ®igerlmarfd^e§

unb ber (Slang ber üielen, öon bem bunflen ^inter^'

grunb be§ ^n\d)^ unb SaubtüerfS fii^ ab^ebenben

Sampen t)erfe|ten bie beiben öom SSege etma§ er*

mübeten 5lntömmlinge fofort in einen eigenartigen,

nerüenpridelnben 9laufc^. ^ie gebämpften klänge

eines gmeiten Drd^efterS lobten fie in ben <Saal. @§

tvav t)oll brin, unb fie mußten eine SBeile ftel)en, hi^

fie an einem ©eitentifc^ ^la| fanben.
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2)ie §i^e ^toang and) fte, §ut imb UeberKeiber

in ber ©arberobe abzugeben. §ermann imb SJJimi

waren beibe feine S^eulinge me^r auf einem jotc^en

Xangboben. @o betuegten fie ft(^ benn ungeniert

^ttjifdjen ben tauäluftigen paaren.

5(I§ fie nac^ bem erften SSalger fi(^ bem fRunbgang

burc^ ben @aal anfd^Ioffen, getüa^rte §ermann 2utu

S3e^n an bem 5lrm eine! Keinen f(^mäc§tigen Xängerg

mit fe^r pomabefatter, gtattgefdjeiteüer ^rifur.

@r n)ar erftaunt.

„Sft ^a^ nic^t bie öon brüben?'' fragte er SJ^imi.

@ie folgte feinem ^M.
„SSirflid^, ßulu S3e§n! 9^ein, fag einer, wie fommt

bie ^ier^er?"

„^a, mie fommen wir ^ier^er?" lachte §ermann.

„Slber bie" ?, meinte SJlimi.

@ie fa^ £ulu in biefem 5lugenblic! einer langen,

l^ageren S3rünette, bie unter ben 3wi<^tiuern ftanb,

einen refignierten ^M gumerfen unb leidet bie Slc^feln

gurfen, worauf ein breitet, fpi3ttifd)e§ ©rinfen ha^ finn=

lic^e gutmütige ÖJefic^t ber anberen !eine§weg§ öerf(i)önte.

„^a§ wirb intereffant", meinte §ermann. S3alb

f)atte audb Sutu SJ^imi entbedt unb i^r mit erftaunt

in bie göt)e gezogenen brauen einen üerwunberten

SBüd zugeworfen, bem fie fofort ein nerftäubni^öoEeg

£ä(^eln folgen lieg, ^ann machte fie fic^ au§ bem

^rm i^xtx greunbin Io0, mit ber fie bie le^te ^olfa

getankt ^atte, unb eilte auf SJ^imi gu.

„Um ©otte^willen, ^räutein, er^ä^Ien Sie nid)t§,"

bat fie ängftüc^. „SJJein S5ater ferlägt mid) tot."
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„Sein (Sie o^ne Sorge", tröftete SJiimi. „@ine

Ärä^e f)a(ft ber anbeten bie SCugen nii^t au§".

®umme ^erfon, backte Sulu, fagte aber aufatmenb

:

„^a§ meine ic§ auc^. Sd)öne Seelen ftnben fic§".

„®ie §i|e aber, tüa§>"? je^te fie, fi^ ^'ül)Inng

fäd^elnb, ^in^u unb entfernte fic^ mit einem leichten,

öertraulid^en S^licfen.

©in femmelblonber, überl)öfüd)er ^ommi§ ober

S3arbierge^i(fe bat in fingenbem, fäc£)fetnbem ®iale!t

3Jämi um bie @^re eines Xangeg, unb §ermann mugte

n)o^( ober übet ebenfo t)öftic^ gen^ä^ren.

^a £u(u otine Xän^er geblieben U)ar, engagierte

er fie §u biefem Sßalger. Sie mar tjbc^ft erfreut.

§atten fie erft mit einanber getankt, brandete fie feinen

3Serrat me^r §u befürchten.

§ermann, felbft ein guter länger, ^atte feiten

eine fo gute Xän^erin gefunben. @r t)atte i^r biefe

Seic^tigfeit nid)t zugetraut.

9Jiimi tankte auc^ üortreffüc^, aber etmag lebhaft,

ungebulbig. ^iefe§ fanfte, anftrengung§Iofe SSiegen

unb 3)ret)en mit Sulu gefiel il)m, mie fie felbft auc^.

Sie fal) vorteilhaft au§ unb tüu^te fic^ lebhaft

unb gmangloS p unterhalten.

^nx ii)x l)aftige§, unftete§ Uml^erfuc^en mit ben

klugen fiel i^m fonberbar auf.

„Suchen Sie jemanb, Fräulein", fragte er.

„9^ein. Sc^? SSarum? Steine greunbin",

ftotterte fie.

(Sinen Stugenblic! oerga§ §ermann über ßulu

äJ^imi unb ben Semmelblonben, bi§ fie beim Sin-
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fcfjüe^en uor i^m gu ftel^en famen unb er \\d) über

bie fingenben Slompltmente be§ ©ad^Jen ärgerte, um
fo mel^r, aU Tlimi in l^etterfter Saune auf ha^ fabe

@ef(5u)ä^ einging.

«Seine (Siferfud)t ermac^te, unb er üerftummte 2u(u

gegenüber, bie befrembet biefe SSeränberung bemerfte.

5(uf einmal ging ein glüftern burd^ bie Ü^ei^en,

unb neugierig tüonbte fid^ ^ier unb ha ein SJJäbd^enfopf

nad^ bem (Singang be§ (Saale§.

„SDer jd)öne Sßil^elm", ging e§ ^olblaut üon DJiunb

ju äJJunb.

„SQ3er?" tüanbte fid^ §ermann an feine Slän§erin.

Sulu tnar ganj b(a§ gettjorben unb fd^ien feine

groge überhört gu ^aben.

äJ^imi aber U)anbte fid^ lärfjelnb um.

„kennen @ie ben nidjt?" fragte fie ba§ $aar.

„0lein, mer ift ba§?" fragte §ermann ^urüd.

„^er fd^öne SBil^elm, SSilljelm ^eut^ien, unfer

Seutl^ien, ben fennen @ie bod^. @e^en @ie, ha ftel)t

er ja", gab SRimi 5lu§!unft. @ie geigte ungeniert mit

ber §anb nad^ bem Pfeiler in ber 0lä^e be§ ^aaU
eingangs.

n'ää)", rief §ermann. „@ett)i6, ha^ ift alfo ber

fd)öne SBil^elm? 9^a, jeber nad^ feinem (SJufto. ®ie

2)amen muffen'^ miffen."

„^ber finb ©ie nic^t ujo^I, gräulein?" UJanbte er

fid^ erfd^roc^en an £ulu.

„S3itte, nein, e§> ift nid^tS. ^ie ^ifee", ftammette

fie, i^r ^afi^entui^ tt)ie §ur ^ü^Iung öor ha§> ©efic^t

l^altenb. „SBoKen @iemid^entf(^u(bigen,§err|)einec^e?"
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@te f)Qtte feinen Uxm fahren Tafjen.

„®a ftef)t meine gveunbin fd)on", rief fte, unb ef)e

§ermann ettüa§ ertüibern bnnte, f)atte fte fid^ einen

2Beg jn jener gebahnt.

„Sag man, Söfar, ha§> giebt ficf)", iüi|e(te ber

©emmelMonbe. „SSirb tt)o^( mieber merben."

2SiIf)eIm ^eut^ien ^atte öon feinem ettt)a§ er^ö^ten

@tanbpnn!t au§ fofort ßnln ^e^n bemerft unb auc^

i^r ©rblaffen, al§ i^re ^liife fic^ trafen. ^a§ grensen=

lofe ©rftaunen, fte ^ier §u treffen, tüid^ batb ber ge=

l^eimen greube, ber Erfüllung feine§ lange gehegten

2öunfd)e§ fo unerwartet na^e §u fein.

Ob fie mit ber Sabenmamfelt öon ber @cfe ge=

fommen mar?

©onberbar. Ober

©in überlegene^ £ä(^eln flog über fein l)übfd§e§

®efid§t. 5Die üielen begel^rlic^en SJläbc^enblicfe unbeachtet

laffenb, fuc^te er, o^ne feinen ^la^ gu üeränbern, £ulu

mit ben fingen. @r ^atte fie balb miebergefunben.

Sn einer @cfe be§ 8aale§ ftanb fie in eifrigem ©efpräd^

mit ber greunbin.

^ur§ entf(^loffen ging er auf bie beiben 9JJäb(^en

äu, lieg 2ulu faft unbea(i)tet unb forberte ßene Kroger

^um Sßalger auf.

Suhl big fi(^ auf bie Sippe unb trat einen ^ii)xiü

^uxM. @ie mar freibemeig gemorben unb gitterte. (£§

mar ein @tu^l in ber SRö^e, unb fie mar frol), fid^

fe|en gu fönnen.

Sene Kroger l^atte mit einem jungfräulidien Erröten

S3eut^ien§ 5lrm genommen, öergebenS bemül^t, §u öer=
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Bergen, tute fe^r fie fid) burc^ biefe unertüartete 5Cuf=

forberung gefd^meic^elt füllte. dJlii jujammengelniffenen

Sippen unb njutfunfeinben 5lugen öerfolgte 2u(u bie

betben.

£ene Kroger galt früfier für bie befte Xänjerin in

biefen Greifen, eine ©d^ttjefter t)on i^r tnar fogar @oIo=

tänjerin beim S3allett ber 3^ntralf)alle.

Sene tanjte aud) je|t noc^ gut. Sßie grajiö§ bie

fiagere, ec!ige ^erjon \\^ §u n)iegen öerftanb.

Su(u föchte t)or ©iferfui^t unb Qoxn. ®ie

©c^mac^

!

öeut^ien fc^ien fein @nbe finben gu fönnen. Unb

rate bie Sene lachte. @r fpracf) in einem fort mit iftr.

(Snblid^ öerftummte \)k SJ^ufü, unb bie beiben

famen gurüd. Tlxt einer furjen, nad^läffigen S5er=

beugungunb einer fc^Ienfernben ^Irmberaegung fd)(euberte

SSeut^ien t)a^ lange SJJöb^en förm(id) auf feinen @i|

gurücf.

„®er tanjt aber", ftiefe Sene l^o^atmenb ^erüor

unb fäd)elte fid^ mit bem Xafc^entud) ^ü^ütng ^u.

Sutu ujor bem SSeinen na^e. äJiütifam begtnang

fie fic^.

„SDa§ finb ic^ gemein t)on ®tr", jifdjte fie.

„^a nu, tüa§ !ann ic^ benn bafür?" fragte Sene

unfd^ulbig.

Sulu fd)n)ieg.

„^inb, fei bod^ nic^t pütfd^erig", Iad)te bie gut^

mutige S3rünette. „@r wagte fiii) nur ni(^ ran."

®a§ log fie allerbing§, unb Sulu brummte:

„Unfinn."
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„@r fommt no(^, pa§ auf', beEjauptete Sene. ,,@r

fragte mid^, ob ^u gut tangteft."

„Unb iüa§ fagteft ®u?" fiel i^r bie (55e!rän!te

l^afttg in§ Sßort.

„SBie ©tetfa üom Söallett", fc^er^te bie anbete.

„5lber fie^t ©u? @r fuc^t S)ic^ fdjon".

2)te aJiufi! fe|te irieber ein unb fpielte einen

fR^einlänber.

,,9[Jlein ©Ott, ttjag ift \)a§? 9f^^einlänber?" fragte

Sulu beftürgt. „®en !ann id^ nic^t."

„5l($ n)a§, n3ag'§ nur. SBenn er il^n nur !ann",

meinte Sene.

Unb ba tnar er auc^ fcf)on.

„SJlein gräulein."

Mit einem leifen Hinflug üon (Spott unb einem

gmeifelnb fragenben S3ric^ pftangte fitf) S3eut^ien mit

lautem §a(fenftf)lag foft miütärifc^ üor £ulu auf.

©inen 51ugenblic! !am i^r ber ©ebanfe, i^m einen

^orb gu geben.

2Ba§ fiel i^r ein?

SD^it einer ftummen S^erbeugung naf)m fie feinen

5Irm. Sf)r fd^minbelte. 2)a§ S3tut ftrömte il^r ge=

tt)oItfam burd) ben ^opf. Sie ]f)örte !aum bie äl^ufi!.

3um (55(ü(f trat er nic^t gleich mit i^r §um

Slang an, fonbern fd^Io^ fi(^ ben promenierenben

paaren an.

„5lud^'n biSd^en §ier, gräulein", begann er bie

Unterfialtung. „SSie fommt benn ha^ ?"

„Sa, e§ macf)te fid) fo. SD^eine ^reunbin'', fagte

fie ftodenb.
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„9^ette§ mähä)m% lobte er. „^nt unb f^Ian!.

©d^röber ^eigt fie?"

„Kroger", bertcf)tigte fie.

®ie ?ftei^e tüar an i^nen, unb fie tankten. S5eut^ten

tankte SSal^er ttad) bem 9ft^t)t^mu§ bei Sfl^etnlänberl,

unb fie überlief fid) oufatmenb feiner gü^rung.

„SSie 'ne geber", fd^meirfiette er i^r wä^renb be2

Xan^el.

„9}^einen Sie?"

(Sr ^ob fie ftatt einer 5(ntn)ort mit fräftigem

(Si^ttjunge t)om S3oben, fo ba^ fie einige @e!unben frei

in feinen 5lrmen fc^njebte. Seim gnjeiten Tlai, t§> fcf)ien

it)m SSergnügen §u mad)en, fd)rie fie leife auf. „^i6)i,

nic^t", feuchte fie.

(£r fdimenfte fie jeboc^ ein brittel SJial, fo ba§

fie bie 3^^^^ pfammenbi§.

„§od) gef)t'l !)ter f)er, gröulein. ^a§ ift mal

nic^t anberl."

Sie ladjte. @in nie gelaunte^ SBol)Igefü^I fämpfte

i^re @(^am nieber.

„SSenn ber ^llte ha^ tüügte", ängftigte er fie.

„Um ®otte§ SSiöen", pfterte fie, aU ftönben 5(uf*

pa\\n l)inter i^nen.

„®er ©egen", meinte er bejeic^nenb.

©0 famen fie auf if)re gamilie gu fprec^en. @r

tiefe Sulu nid)t üon fidö unb tankte aud^ ben folgenben

Xanj mit i^r.

©ie, überglürf(i(^, botf) i^ren gmed erreidjt ju

^aben, tt)arb immer gefpräc^iger unb munterer, ©ie liefe

fic^ üon i^m mit Sier traftieren, er lub auc§ il)re

©uftotj gf alle, 2Iug bem Surdöfd^nttt. 5
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greunbtn ein, Sugenberinnerungen !amen jur (Sprad)e,

unb eine gemütliche SSertrauIi(f)!eit [teilte fic^ ein.

„^a liegt ber §unb begroben", meinte TOmi, al§

fie mit ^ermann an bem %i]d) üorüber ging, wo hk
®rei fi(^ gütti(^ tljaten.

„Sollte fie mvlüd) ?" fragte §ermann. „Sine 35er=

abrebung?"

„©etüig", t)erfi(^erte TOmi. „®ie ift ni^t fo fromm,

al§ fie ausfielt. ^6) !enne meine $appenl)eimer."

Sm ©runbe fannte fie if)xt $appenl)eimer nnr fe^r

oberfIäd)ü(^ unb war nic^t weniger ai§> §ermann er=

ftaunt, £u(u S3e^n mit bem jungen ®roftf)!en!utfd)er

in folc^er Intimität auf bem SEan^boben ^u treffen,

benn bie Sugenbbefanntfdjaft ber beiben war i^r fremb.

Mimi, neben £utu bie „üorne^mfte" @rf(i)einung

unter aßen „®amen", war öiel begehrt unb fonnte

nic^t genug üom Xanten befommen. ^mmer hat fie,

nur einen 2Sal5er uoä), unb §ermann mu^te narf)geben.

@r felbft fanb nic^t gan§ feine ^fledinung bei biefem

SSergnügen. ©§ wollte i^m nicl)t rec^t wol)l werben

unter ben „§au§!ned^ten" unb „§äring§bänbtgern".

Unb bann plagte il)n bie @iferfu(^t, unb er wor c^oüert,

ha^ Mimi an foli^en „§erren" überhaupt ©efaöen fanb

unb fie auf gleiche @tufe mit ilim fteüte.

Se auggelaffener SJ^imi würbe, je reijenber fa^

fie au§. (S§ war ein geuer in bem SJJäbdien, ha§ i^n

überrafd)te. ©eine Seibenfc^aft l)ätte ^u^ auf Ä'ufe ge=

wagt, wenn er in biefem 5lugenblid^ mit i^r jenen ein=

famen gelbweg gegangen Wäre.

©inen §anb!u§ ^atte er wä^renb eine§ SSalgerS
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\\d) ertaubt, unb er war i^m ungeftraft burd^gelaffen

lüorben. SBenn er bocf) nur eine <Stunbe mit i^r

allein jein fonnte. 5lber fie tüar ja nic^t aug bem

©aal fort §u bringen. SSelc^e Xanjrout!

(Snblid) ^atte er fie jum @e^en überrebet. Sll§ er

i^r in ber ©arberobe be^i(flid) toav, foftete e§ i^m

9Jiül)e, fic^ in Gegenwart ber ©arberobenfrau ^u

bel)errfc^en, fo beraufc^te i^n i^re 'tkaijt unb ha§>

SSeilrfienparfüm, ha^ lijxtm fd^iüar^en Säc!(i)en entftrömte.

„Sßir nel)men eine S)rojcl)!e", entfcf)ieb er.

„Unfinn", proteftierte fie. „®ie ^aben @ie nic^t

unter jelin 9JJar!.''

„Einerlei/' be^arrte er. @oEte er je^t fteif neben

i^r in ber ^ferbebal)n fi^en, voo jebe giber in i^m

nac^ einer SBieber^olung ber §elbentl)at üom gelbmeg

brängte? @r ujollte fic^ au§jprec^en, nod) l)eute.

(gr griff in bie Slafdje, um ha^ ©arberobegelb ju

entridjten.

2Sa§ mar ha§? @r fu^te in allen Slafc^en, fein

Portemonnaie mar fort,

SJiimi fa^ il)m erf(f)roden ^u.

@r ftürjte in ben @aal jurüd unb !am bla§ unb

oerftört mieber. 2)a§ Portemonnaie mar oerfc^munben.

@§ enthielt ein ß^angigmarfftüd unb einiget @ilber=

gelb, fünf bi§ fec^§ Tlaxi, mie er fc^ä^te.

®ie Kellner liefen ^ufammen, ber SBirt !am. 3J^an

juckte mit ben ^td^feln, bebauerte, aber roa§ foöte man

babei machen? (S§ blieb nid)t§ übrig, al0 fid) üor=

läufig in ben SSerluft gu fügen.

9^un mu^te man fd)on mit ber ^ferbeba^n oorlieb

5*



- 68 —
nehmen. Slber, eg fiel ^ermann je^t erft ein, er §atte

ja aud) bafür feinen Pfennig.

„§aben @ie ©elb bei fid^, gräniein?" fragte er

§ögernb.

@ie errötete ^eftig.

„Stüanjig Pfennige", lachte fie öerlegen.

©inen $lugenbli(f tüar man ratIo§, bi§ äRimi

gaubernb 2uln§ Spanien nannte. 2Ba§ §alf e§, man

mn^te e§ öerfud^en. Unmöglich fonnte man ben weiten

SBeg üon Dttenfen nac^ |)aufe in ber ^a6)t gu gu§

gelten.

ßntn tt)ar erfreut über biefe neue (SJetegen^eit, fid^

bie beiben ju öerpflic^ten.

©ie begann ben gal^rpreis in gel^npfennigftüden

abgugä^Ien.

„Saffen Sie boc^ben ^fennigfram", fdialt S3eut^ien,

gog fein Portemonnaie unb tüog e§ progig in ber

Sinfen.

„Sitte nehmen ©ie", brängte er §ermann ein

gel^nmarfftüd auf. „SSir fe^en un§ ja voithtt."

Ungern na^m ^ermann gerabe üon S3eut^ien biefe

(55efäöig!eit an, aber um nid^t unartig §u fein, meigerte

er fid^ nic^t lange.

^a§ tvax ein unerfreuüd^er ©d^tug be§ XageS.

($1 mar feine 5lu§fidf)t öor^anben, ha^ S^erlorene ober

@eftof)(ene n)ieber §u erlangen. S)a§ Vergnügen mar

il^m teuer gemorben. SDer fRing, ben er Wlimi gefd^enft

l^atte, ftanb aui^ fd^on auf bem (S:onto biefeg 2)lonat§,

nun noc^ biefer S5erluft, ha ^ieg e§, bi§ §um nä^ften

©rften fic^ fe^r einfi^ränfen. @§ ging fo fd^on bi§



— 69 —
l^ort an bie ©renje feiner pefuniären Gräfte, [eine Siebe

foftete i^m üiet.

dJlimx njurbe in ber ^ferbeba^n ntübe unb gähnte

ein paar mal ^er^l^aft. §ermann !onnte nic^t über

feinen SSerluft ^inmeg fontmen. Seina^e berente er

bk\t ©jtraöagang, tt)ie er jegt gewonnen tt)ar, feinen

Sinkflug mit 3Jlimi gn nennen. ($r mar mit ein«

mal fe^r ernüchtert, nnb 9Jlimi fam if)m, ttjie fie fic§

fc^täfrig in bie Mt be§ SSagenS brückte, fe^r untorteti*

l^oft üor.

2)0^ a(§ fie fi^ trennten, unb fie mit auf*

ri(f)tigem ^ergen^ton i|ren SDanf für ben „ujunber*

frönen" Xag fogte , fc^higen bie alten flammen

njieber auf.

5(c^ tüa§, haii)k er. (S§ toax bod^ fi^ijn. 2)er ^u^

§n)if(^en ben §ec!en fiel il^m ein.

„3um Sol^n," bat er unb legte feine §anb auf

bie if)re, bie bereites ben ©riff ber Sabentl^ür berührte,

bie er il^r bienftn)illig aufgefd)(offen fjattt.

©ine (Sefunbe fa§ fie i^n t)erftänbni§Io§ an. @r

umfaßte fie, unb lialb mübe, ^alb in gutherziger 5luf*

UjaKung, lie^ fie e§ gefc^e^en, ba^ er fie fü^te.

XI.

Einige STage nad| biefem „^immlifd^en" 5lu§ge]^*

fonntag 9JJimi§ toax §err (Smil ^ol^Ien^, üon ber girma

SJiüüer unb ßenje, o^ne ^robenfoffer, im ©efeüfdiaftS*
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anjug, mit fieöen (S5(ace§ unb mobernftem ß^^Iinber

in einer ^rojd^fe üorgefa^^ren unb ^atte um bie §anb

ber grau Carotine Sßittfot^ angehalten.

Unter gegenfeitiger S5erlegenl)eit, bie f)tnter Eftäufpern

unb gu§fcf)arren einen 3Serftec! fucfjte, l^atte man fid^

ben fc^maten ^orribor entlang bi§ tn§ gute hinter-

gimmer fompümentiert. S)er groge, altöätertfdje ^Ietber=

fd^ran!, ber biefen (55ang noc^ beengte, l^atte e§ auf bem

©emiffen, ha^ ber etma§ fur^fiditige §err $ot)Ienj im

@ifer ber göfüc^feit bie SSanb ftreifte unb mit einem

meinen 5(ermet bie „gute" ©tube erreichte.

2)a§ 'i:)atk n)i(I!ommenen Slnla§ gegeben, im SSer*

lauf ber 9fteinigung§bemül)ungen bie beiberfeitige SSer«

legenfjeit ju überminben.

5luf ber ^ante be§ öerblic^enen gelbbraunen fRipS*

©effel§ balancierenb, mit fc^mad^tenbem ^iid über ha^

gotbene ^inceneg ^intueg, t)atte bann §err ^ofjlen^

ber SSitme fein ^er^ gu gü^en gelegt, ,,nad^ reiflid^er

Ueberlegung unb mit ber feften Uebergeugung, ha"!^ fie

gufammen glüdlic^ merben mürben".

grau (Caroline ^atte i]^rerfeit§ fein |)e^( barau§

gemacht, ba§ fie in i^rem fünfjährigen Sßitmenftanb

nocf) !eine§meg§ bie SSor^üge ber @^e p f(f)ä|en

»erlernt l)atte, unb lie^ buri^blirfen, ba§ bie gebotene

^elegeui^eit ^ur 9^ütf!e!)r in ben üerlaffenen §afen i^r

einer 33ea(^tung ni(^t unmert erfdjien.

§errn ^o§Ien§en§ !aufmännifd)e Xürf)tig!eit mürbe

unbebingt ha^ ©efc^äft ungeahntem (S^tanj entgegen*

führen, ha^ Kapital üon fec^§taufenb Watt, ha§> er

mitbrächte, märe nid)t ju öeradjten, unb mag „ba^
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Uebrige" anbelangte, fo füf)(e fie fid^ nngemetn ge*

Jd^meii^elt unb tt)äre überzeugt, bog gegenjeitige

5lrf)tung nnb 3fvü(fftc^tna§me t)a^ erl^offte (31M üer*

bürgen mürben.

.g)err ^o^tenj ftellle feine Sld^tung, feine gan§

bejonbere §od)ac^tung über allen S^Jetfel, unb „W:M^

fic^tnal^me, mein @ott, Ü^ücffic^ten müßten mx ja äße

nehmen. SSie foHte fonft bie Sßelt befielen".

9^a(^bem man noc^ eine SSiertelftunbe über \)a§

Q^iM ber @^e im allgemeinen unb bie 25orteiIe einer

35erbinbung SSittfot^ unb ^of)Ien§ im befonbern mel^r

ober ttjeniger fentimentale 93etra(^tungen angefteUt ^aite,

mußte grau (Caroline bo^ bitten, fie md)t jc^on Jjeute

gu biefem in{)att§f(^meren @d}ritt gu brängen. 5((f)t

Sßodjen 58eben!§eit möge er i^r geftatten, bann UJoIIe

fie fid) enbgiltig entfc^eiben, unb, tük gefagt, fie m\\e

hie (Sf)re §u fc§ä|en.

§err ^o^Ienj rnoHte burc^aug nic^t brängen. ^c^t

SSoc^en tüäxt ^xoax eine lange ßeit, „menn e§ fid) um
ha^ ©lud eineg £eben§ f)anbelt". §ierbei unterzog er

feinen (Stilinber öon aüen Seiten einer fo genauen

S3efii^tigung, al§ überlegte er, ob berfelbe auc^ biefe

^rüfungi^eit überfte^en tt)ürbe.

5lber e§ fei au(^ fein ©runbfa^, betonte er, nid^tg

o^ne reiflii^e Ueberlegung ju t^un. ^opf unb §er§

feien i^m immer, fo ju fagen, wie äJJann unb grau

oorgefommen, unb ber Wann tüäxt benn bo(i) immer

„berjenige, metc^er".

®iefe 93emer!ung, fo geiftreid) fie in feinen 5lugen

au(^ mar, mar boc^ immerhin für einen freier etma§
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itngefrf)i(ft , unb er juckte ben ©inbru^ burd^ einen

lurjen S5er(egen^eit§^uften ^u öermifd^en.

grou (S^aroline beftellte nod), e§ fiel i^r gerabe ein,

„an alles mug man felbft benfen", ein ®ro§ $er(=

mutterfnöpfe, Üeinfte Stummer. SDann trennte man \id),

nac^bem §err ^o^Ien^ noc^ einige anbere SO^ufter o^ne

Erfolg angeftettt ^attt, mit üerbinbUdiem §änbebru(f.

SDer öertrijftete greier §atte nod^ nid)t ben Schlag

feiner ^ro((f)!e geöffnet, aU and) fdf)on grau (S^aroline

hinter feinem 3^ürfen i^re 9fterf)te ^eftig an ben galten

i^reS SBodfreibeS fc^euerte.

Sn bie(e falte, feud^te §anb foHte fie bie i§re legen,

für immer?

^ebenfalls ttJÜrbe fie fid^ ha§ in ben ac^t Sßodfien

noc^ grünblic^ überlegen.

®ie beiben 90^äb(f)en, bie fdf)on lange über §errn

^otilengenS fpelulatiöeS §er§ fo gut im Staren ioaren

wie bie teilna^mlöolle D^ac^barfdfjaft
,

Ratten feinen

^lugenblid Sn)eifel barüber gehegt, ujetifie gefd^äftücf)en

5lngelegen^eiten bie STante unb ^rinjipalin mit bem

©tabtreifenben üon SJiütter unb ßen^e in ber ^taai§'

ftube ju öer^anbeln ^atte.

9JJimi tt}oate fic^ „tot" lachen, ai§> bie Sßittfot^ auf

bie fragenben S3Ii(fe ber SJiäb^en mit einem nid^t mi6=

guüerfte!)enben Säc^etn bereu SSermutungen beftätigte.

„grau ^o^Ien^, gratuliere", rief fie, fid^ i^üttelnb

üor §eiterfeit. Sie burfte fid^ biefe ^t<£f)dt fd^on

l^erauSnel^men, ba fie tunkte, tt)ie bie SBittfot^ über

ifiren S5eref)rer badete, ©ie fanb e§ ju „gebiegen":

tiefer ^nirp§, biefer ^omaben^engft.
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„3Benn id^ i^n nur ni(f)t §a6en follte", meinte fie.

„Tia, ml" nedte X^erefe.

„S)en? nic^t öergotbet", beteuerte 9JJimi.

X^erefe jmeifelte im ©ruft nicf)t an TOmi§ 516*

neigung gegen ^ot)(ens, tüugte fie nun boc^ jur Genüge,

ha^ jmifc^en ^ermann unb SJiimi ein ernftere§ 3Ser^äItnt§

beftanb, al§ fie fic^ Bilder eingefte^en tüollte. ®er

SSerfe^r ber beiben ^atte md) jenem, für ^ermann

fo „teueren" Sonntag bie bisherige Unbefangenheit t)er=

loren. @§ beburfte nic^t ber klugen einer ©iferfüc^tigen,

um ha^ ju bemerfen. Slud^ bie Xante mar l^eHfic^tig

genug unb f)atte nirf)t nur X^erefe gegenüber 5(n^

beutungen gemad^t, fonbern aud^ i^ren ^Reffen einmal

felbft vorgenommen.

§ermann, ber in ber ©eligfeit, in bie i^n ber frei-

mütig gemöftrte (55utenac^t!u§ üerfe^te, feinen (^elb=

üertuft fc^nelt üerfc^mer^t l^atte, mar mit fid^ unb feiner

Siebe im Staren. Wimi ober feine.

(5o ^ie(t er benn aucf) ber Staute gegenüber nid^t

hinter bem S3erg. @§ fei feine fefte 5lbfi(^t, fi(^ mit

9Jiimi ju öerloben. S§re§ SamorteS glaubte er fid)er

ju fein. 3Son SJ^ic^aelig an erführe fein (3t^ait bie

planmäßige 5(ufbefferung um breif)unbert Waxl SDann

motte er bei ben ©Item be§ 9Jiäbd§en§ merben, bi§

bafjin aber aurf) SJiimi nod^ nid^t öor bie ©ntfc^eibung

ftellen.

grau (Caroline ^atte feine ©rünbe bagegen, ^ielt

e§ aber bod^ für it)re Slantenpflid^t, öor Uebereilung

ju marnen.

©igenttic^ berührte biefe grage fie nid^t tiefer, a(§
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irgenb eine anbere. S^r tarn fogor ber ®eban!e an

ha^ 5Iuffef)en, ba§ eine ^oppeltoerlobung oerurfai^en

n)ürbe. Xante unb ÜJeffe, ^rin^il^alin unb @ef)i(fin,

öielleid^t an einem Xage. ®a§ njürbe etn)a§ für bie

S^ac^barn fein.

Sa, feit §ermann bie fefte 5(bfi(f)t au^gefproc^en,

ju l^eiraten, !)ing auc^ fie i^ren §eirot§geban!en no(^

eifriger nad^.

9}2imi l^atte ficfj nad) jenem Xag in Ottenfen über

bie Pufferet geärgert, ©ie n:)ar f)öcl}ft ungufrieben mit

fic^. Sßie follte fie ficf) nun |)ermann gegenüber be*

nehmen ?

5ln nnb für fic^ trar i^r bie „bumme ®ef(fliehte"

fonft nic^t fo unangene!)m. ©ie barf)te nic^t o^ne

(Senugt^uung an ben (Sinbrucf, ben fie auf §ermann

gemadit.

2Bar §ermann je|t im ^i^^^^f ^^ ^^^^^ 9tä^e,

tnar e§ i^r immer, al§> müfete er fie jeben 5lugenb(id

umfaffen unb füffen. (55en)D^n(ic^ fu(^te fie fi(^ ben

9iü(fen gu beifen. 9}lan^mal aber ftanb fie jitternb,

tüie unter einem S3ann, menn fie if)n f)inter fici) mußte,

allein mit i^m, unb mie ein SSunfdj nac^ verbotenen

grüd)ten ftieg e§ ^ei§ in i^r auf.

®a§ mar ni(f)t o§ne fReij. 5lber e§ mar boc§

ouc^ fe^r „genant", X^erefe unb ber ^rinjtpaün gegen=

über. (Sie märe aud) nod^ e^er barüber meg ge*

fommen, menn er nur bk Unbefangenheit beffer ^u

bema^ren üerftanben ^ätt^. 5(ber ba§ mar je^t aöeS

fo peinlii^.

Oft mar er befangen, mie ein ©c^uliunge, unb bann
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ttJteber t)on einer StebenStüürbigfeit, bte fie ben anbern

gegenüber in S5ertegent)ett fe^en mu§te.

®q6 er je^t i^r gehörte, ganj, 'Oa^ fie nur bie

§anb nad^ if)m auS^uftrecfen braucf)te, tt)ar i^r über

jebem ß^^if^^- Heber !ur§ ober lang mu§te er fid)

erüären. 2öa§ bann?

(Sie tüat mxtüö) in einer fd)n:)ierigen Sage. 5Da§

©efü^I, ba§ fie für i^n empfanb, unterfi^ieb fic^ in

nid^tg üon bem Sntereffe, \)a^ i^r jeber gefunbe SD^ann

einpökle, ber heiratsfähig nnb im S3efi| feiner graben

©lieber tvax. Siebe lüar \)a§> nicfjt.

lieber bte Siebe ^atte fie über^au|)t ibre eigenen

©ebanfen.

SSie ^attt fie im vorigen ^a^r für ben braunen,

fdimarjbärtigen ^oftfefretär in berS^euftra^e gefc^ttjürmt.

Unb je^t? S'ieulic^ fa^ fie i^n nod) am 5(rm einer

anbern, feiner Sraut üermutlic^. ^a§ §er5 tt)ar i^r

ntd)t gebrocf)en.

Unb ber ^übfi^e DberfeHner im „§ixW in i^rer

SSaterftabt S3ergeborf, unb ber bunfeläugige, finfter-

blicfenbe S3a^n!)of§infpe!tor , ber i^r immer fo inter-

effant erjdiienen mar, unb jmei ober brei anbere. gür

jeben i)atte i^r ger^ fc^neHer gefd)(agen, a(§ für §ermann.

Db ha§^ Siebe mar?

SDann mar e§ nichts S3eftänbige§, bie Siebe, unb

jebenfaüs nichts Unentbef)rüc^e§ jum §eiraten.

greilic^, fie möcf)te mal fo rei^t Oerliebt fein, fo

orbentücf) üerliebt, mie e§ in ben S3üd^ern ftel^t, unb

mie e§ fi(^ Xfierefe immer ausmalt.

„^u meine SSonne, 2)u mein @c^mer§."
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Xfjerefe l^atte e§ i^r öorgelefen. %^txt]t Ia§ fe^r

fd^ön öor, fo inie fie auf bem S^^eater jprec^en, mit

„fd^tefin" unb „fc^pielen," unb fo mit (Sefü^t, ba^ man

manchmal tüirüid^ glaubte, fie meinte ba§ alle§ fo,

unb lefe e§ nic^t nur.

5l6er bie SDid)ter unb Sf^omanfc^reiber übertreiben

immer.

9f^ein, TOmi Ifjielt ni^t öiel üon biefen ^ol^en

@efü^(en.

Unb \)a§> moä)it fie aud^ an §ermann nid^t, ha^

er mand^mal fo fentimental fpred^en fonnte, fo falbung§*

üoH, tt)ie ein ^aftor auf ber Mangel, toa^ 2;^erefe gerabe

fo „reigenb" an itim fanb.

5(ber er toax ja ße^rer, unb bie l^oben immer fo

ettt)a§ 5lparte§. ®ett)ot)nt)eit tl^äte ja üiel. Sßenn fie

erft immer §ufammen mären, fiele i^r \)a^ üielteid^t

nid^t me^r fo auf.

grau §auptle§rer §einec!e. SD^imi prüfte oft in

@eban!en, mie fic^ ha^ au^näl^me ; e§ fct)ien il^r nic^t

übel ju ftingen.

XII.

Sngmifd^en t)otten £ulu Jöe^n unb 33eutt)ien au§

ber 5tnnä^erung auf bem Ottenfener Xan^boben SSeran*

laffung §u mad^fenber SSertrauüd^feit genommen.

Sulug 5lngft, it)r ^(benteuer möchte burc^ irgenb einen

Sufaü if)rer ^amilie öerraten merben, mürbe balb ein*
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gefdjläfert. Sauge S^ad^gebanfen unb ängftücfie (Sorgen

lagen überhaupt nic^t in i^rer '^ainx.

Unb tt)ie t)iel größere §eimlid^!eiten (latte fie je|t

gu bemal^ren.

Seut^ien bereitete e§ eine ipriifelnbe ©enngt^unng,

bie Sugenbfreunbin, ha§> $enfion0fräu(ein, bie üorne^me

§au§befi^er§tod)ter, ^u fic^ l^erab ^u jiel^en. 5lber aud^

il^re ^erjon Iie§ if)n nic^t !alt. 2Bar er oucf) nicf)t

öerliebt, fo tt>ar fie if)m boc§ eine n^idfornmene 5(b=

ttjec^felnng , einmal etn)a§ anbere§ unb befjereS al§

©tine unb SD^ine.

Unb im §intergrunb ftanb h^i i^m and) bie Über*

legung: tDer tvd^, tt)ie e§ fommt. ßnle^t ttjar fie boc^

immer feine fd^tec^te Partie.

greilid^, e§ mar ^bd)ft unmo^rfcf)einIic^, ha^ ber

alte S3e^n fie i^m jemals geben mürbe.

®od^ er ba^tc ja aud) ni(^t eigentlid^ an§ heiraten,

ging ni(^t borauf au§.

ßutu aber mar gan§ Seibenfc^aft. SJiit gefc^toffenen

Singen folgte fie i^rer S^leigung für ben e!£)ema(igen

@pie(!ameraben. @§ mar, oI§ ob i^re gemöE)ntid§e

9Zatur fic^ für bie SSerbilbung, für bie aufgebrungene

Überfeinerung räd^en mollte.

Seichter, a(§ bie erfte 2Sieberannäf)erung, mor bie

gortfe|ung be§ S5er!el^r§ gmifc^en ben beiben. Sulu,

unbefd^rän!t in i^rem X^un unb £affen, §errin i^rer

3eit, fonnte ben (beliebten treffen, mann unb mo er

beftimmte.

Xraf fie i^n untermeg§, unb feine SDrofd^fe mar

unbefegt, fo ftieg fie ein, unb er fu^r fie auf Ummegen
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fpa^ieren. S)e^nte fi(^ bte ga^rt §u lange au§, fo ba§

er über bie geit feinem SSater Ütei^enfc^aft ablegen

unb ben gu^rlol^n abliefern mn^te, fo !onnte fie un*

bebenflid^ üon i^rem nic^t !ärg(id) bemeffenen Stafc^en*

gelbe opfern. @o ermöglid)ten fie, ^a anä) er in

nötigen gälten ni(i)t mit bem Ö5elbe gnrüd^iett, ge^^

legentüd) n)eitere Slu^fa^rten, njo fie ^mifcfien ber

ariftofratifc^en Slbgefdjieben^eit parfnmgebener SSillen,

ober auf einfamen Sanbftra^en in fd)on länblii^er

©egenb fic^ fieser füllten.

2ulu§ rul)ige, tröge Statur !am i^r gu §i(fe bei

ber 5lnfgabe, gu §aufe jeben SSerbac^t nieber gu galten.

@ie mar nid)t leicht au§ i^rer täglichen 5lrt unb

Sßeife 5U bringen. Qu ftatten !am i^r DaS @ebot

be§ 5lr3te§, ber bem ^äufig an ^opffd)mer§en (eiben*

ben, oermö^nten SDMbc^en, ha§ fi(^ in ben Sauren

feiner größten (Sntmidelung öiel gu menig ^örperbe-

megung mad)te , täglic^e§ , momöglic^ me^rftünbigeS

Spazierengehen empfohlen ^atte.

@o festen benn bie ©Itern ben lebhafteren (5JIan§

ber Singen, bie fc^nellere ^emeglid)!eit ber immer öon

einer inneren llnrul)e geplagten Xoc^ter al§ mol)ltl)ätige

SSirfung auf Ü^ec^nung biefer (Spaziergänge, o^ne §u

al)nen, mie fe^r fie, menn aud) im anbern Sinne, rec|t

Ratten.

Sd)ulbbemu§t, jeben Slnlafe gur @nt§meiung »er-

meibenb, marb Sulu auc^ in il)rem S3enel)men gegen

bie SO^lutter unb ^aula freunblic^er, §ut)or!ommenber,

nachgiebiger.

5lnna, bie feit jener tl)ät(ic^en ßurec^troeifung einen
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üerftecften ^rieg gegen Sulu geführt ^atte, toar plö^Iic^

entlaffen lüorben.

„SSegen unmoralifc^en 2eBen§tt)anbetg," fagten bie

tarnen ber Sfiac^barfc^aft.

,,(5e i§ rinfiitt'n/' f)ie6 eg bei ben ^ottegmnen ber

©efünbigten.

S)ie offi^ieHe S3e^nf(^e (Srflärung aber lautete: „®ie

t)at fic^ mit meiner Xod)ter nid)t »ertragen !önnen."

SJJinna, bie 0lac^foIgerin, ein !(eine§ unbebeutenbeS

SD^dbd^en üom £anbe, !am für 2utu nic^t in groge.

S()rer 5lutorität tonnte oon ber Seite fein Eingriff

brof)en.

®ie §auptfad)e für fie war, ficf) bie @(f)tt)efter gut

gefinnt gu erE)alten.

$aula§ ^ertraulic^feit mit i^rem alten Ständer

fiatte feine Slbna{)me erfaf)ren, gur S3eluftigung S3eut^ien§,

ber an bem 9}iäbcf)en eine miüfommene §anb^abe §atte,

fid) 2u(u in allem gefügiger §u machen.

„^d) fag'g ^aula," bro^te er, unb ängftüc^ gab

fie nacf).

$au(a, bereu ganje§ STracfiten e§ tüar, nur ein

einziges SJial lieber tanjen gu fönnen, §atte fdjliefeücf)

9}^ut gefaßt unb fid) an einem unberoac^ten ©onntag=

abenb boüon gefto^len, of)ne §ut unb Sade, um fic^

auf bem §olfteinifd)en S3aum unter bie ^i^fc^^iiJs^ ^^

Xanjfaal ju mifd)en, in ber §offnung, S3eutf)ien bort

ju treffen.

liefen ^atte fie nun nid)t bort gefunben, wo^
aber S3ern^arb $rü§ni|, ber mit einem älteren 33ruber,

einem (Satt(er(ef)rüng, anmefenb war.



— 80 —
2)er @r!ennung Xüax eine Saftige S3egrügung gefolgt.

„%ä), tanj mal mit mir," hat ^aula.

„^oftet ha§> ma§?"

„Sc^ ^afie jmanjig Pfennige, l^ier."

Sie [te(fte i^m ba§ @e(b ju, unb bann [türmten fie

fic^ unter bie Xanjenben, mit flopfenben ^erjen unb

I)ei§en SBangen.

„®u fannft ja nic^t/' modte fie i^n anfa{)ren,

benn er ppfte tüie ein junger §a^n unb ftieg fie

gegen bie ^nie. 5lber fie Befann ficJ). SSenn er fie

fte^en tiefe, mer taugte bann mit it)r? Keffer t)opfen,

al§ gar nid)t taugen.

©erabe moEte fie gum gmeiten Tlai mit i^m aw
treten, a(§ fie jemanb t)eftig am Ellbogen gerrte.

„^aula, ^eern, bat fegg id) ^in 33abber."

(Sl mar Winna, bie auf ber (Sud)e nac^ ber 35er*

mieten öon bem untrüglid)en Snftinft einer gteic^ge-

ftimmten ©eele ben gtüd^tling fofort l^ier vermutet

^atte.

®urd^ TOnna, bie auf ^aula§ Sitten unb ^rof)en

furc^tfam log, mal ba§> größere, i^r überlegene äJ^äbd^en

i^r einfd^ärfte, !am e§ nun ^mar nic^t an ben Xag,

aber auf irgenb eine für $aula unbegreifliche unb nie

aufgeüärte SBeife erfuhr SSater S3e]^n öon ber l^eimlid)en

S3elufttgung feiner Süngften, unb gmei gemaltige äJ^auI-

fdieHen maren bie 5tner!ennung i^re§ frühzeitigen Unter*

ne^mungSgeiftel.

^auta, müteub auf ben unbefannten SSerräter, be*

gic^tigte unter gmangig anberen aucf) 2u(u ber @cöänb*

lid^feit, fie „öerüatfd^t" gu ^aben. SDiefe, ber $aula§
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SJJauHc^eKen einen SSorgei^maif gaben üon bem, tT»a§

i^rer im (SntbeifungSfatle waxtcn würbe, fc^tüur ©tein

unb Sein, unfd^ulbig gu fein, bemitleibete bie @(^tt)efter

unb fanb bie ganje ®efd^irf)te überhaupt nur t)alh \o

jid^Iimm, „aber ^apa i§ ja nu mal fo ^eftig."

SRutter S3e:^n munberte firf), mie gut fi(^ bie tinber

je^t üertrugen. „®e marb ja o! ümmer i^ller unb üer-

ftänniger", meinte jie.

XIII.

93eut^ien ^atte £ulu eine§ S^Jad^mittagS in einer

neuangelegten, nod) ^äufertofen (Strafe in feine 5Drojc^!e

aufgenommen. @§ tvax ein üerabrebeteS 9flenbejt)ou§,

unb ha £ulu§ Sörfe gerabe gut gefüllt tnar, moüte

man längere geit gufammen bleiben.

SBie immer, fo lange fie burc^ lebhaftere ©trafen

fuhren, tüo eine unliebfame S3egegnung gu befürditen

tnar, fa§ £u(u tief gurütfge(el)nt in bem Jonb ber üer*

fc£)Ioffenen ®rofd)!e, t)erfd)Ieiert, unb jeben Slic! auf

bie Strafe öermeibenb. (Srft meiter brausen magte fie,

ha^ SSerbed be§ ßoupee§ gurüdfc^Iagen gu laffen.

S3eut^ien ^atit bie fftid)tung nacf) §orn genommen,

trüber f)inau§, auf einer menfc^enleeren gelbftra^e

ftieg Sulu au§ unb ging, tüie fie ^u t^nn pflegte,

mit i^m, an feinem 5(rm ^ängenb, neben bem gemäc^lid^

bummeinben SSraunen ^er.

®er Sßeg erlaubte eine freie Ueberficfjt. 9^a^te

©uftab gfalle, 2lu8 bem S)urd^fd^mtt. 6
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jemanb, ttjar noi^ immer geit genug, fic^ ju trennen

unb unbefangen nebeneinanber ^ergugefjen, ober in bie

^ro(c^!e gurütf^ufc^rüpfen.

^eut^ien Ujugte in ber (Segenb ein abgelegene^

SBirt§^aug, Xüo man ujagen burfte, eingufe^ren.

ßulu tvax gu allem bereit.

@§ mar ein rounberfd^öner ©ommertag. ©ine marme,

fonnige Suft lag, ol)ne läftig ^u fein, über ben grünen,

öielt)erfpred)enben Saaten.

Sulu mar fel)r Reiter.

^ie ftitte, mol)lt^uenbe Ü^u^e ^ier brausen miegte

aKe i^re S3eben!en ein.

5lu(f) S3eut^ien mar aufgeräumt. @r lieg balb i^ren

5lrm faljren unb legte üertraulic^ ben feinen um il)re

§üfte. Unb fie lieg fic^ feine berben ©d^er^e unb

geitmeiligen 3örtlid)!eiten gefallen.

@in fleiner ©arten neben jenem 2Birt§^au§, ba§

ben poetifcl)en Flamen „Sunt einfamen SSinfel" trug,

enthielt jmei nic^t fel)r fi^attige ßauben, bie jebocf) mit

i^ren grünen ^ol^ftäben unb grüngeftrid}enen Xifdien

unb 33än!en etma§ 3:rauli(^e§, ©inlabeubeg Ratten.

^er SSirt, ein orbinär au§fe^enber, t)erf(^mi|t

fd^mungelnber $atron, brachte §mei ©läfer S3ier bort*

^in, fu^r einmal träge mit feiner unfauberen blauen

©d^ürge über ben beftaubten %i\d) unb fud^te eine

Unterl^altung an^ufnüpfen, auf hie man jebodC) fo ein=

filbig einging, bag er balb baoon abftanb.

5luf bem Oermilberten runben @ra§plaj üor i^rem

@i| fd^natterte unb frf)nabbelte eine einfame ©nte. @in

magerer, meig unb braun gefletfter §ü^ner^unb blinzelte
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mit müben Surfen au§ ben trtefenben, öon stiegen

gequälten 5(ngen an§> feiner gütte gu i^nen l^erüber.

®a§ S3ier n^ar voaxm unb abgeftanben, unb munbete

i^nen nid)t. 5)er ©erucö be§ na^en gü^nerftaUeg

njurbe tl^nen löftig.

£ulu \ati fic§ nad^ einem onbern '^ßlai^ um.

ginter bem ©arten 50g fid) ein fpär(irf)e§ SBälbd^en

an bem D^anb einer SBieje ^in, grögtenteilS bic^teS,

mann§§of)e§ Unter^ol^, au§ bem fid^ nur einige ger^

ftreut fte^enbe junge S3ir!en mit i^ren glänjenben meinen

©tämmen ^erüor^oben.

(Sin ]^aIbt)ermorf(f)te§ Srett führte über einen aug=

getrockneten ©raben in ba§ §0(5 hinein.

^a6) einigem Qauhtxn, au§ 9iürffi(f)t auf i§r ^leib,

folgte Sutu mit aufgefc^ür^tem @aum S3eut^ien in bie

«eine SßilbniS.

SBie oft maren fie al§ ^inber in biefer SSeife im

greien um^ergeftreift, Ratten S3eeren gefud&t, dränge au§

£aub, teten au§ ben f)o^(en Stengeln ber ^upiume
gemunben, ober maren mit bloßen güfeen in bem fül^Ien,

fc^Iammigen SSaffer ber ©räben unb ^füfeen geroatet.

Seiben !am bie Erinnerung gugleici^, unb beibe

fprac^en fie au§.

@r raurfjte feine fur^e SJ^eerfifiaumpfeife mit bem

^aifer=griebri(^=^opf, unb ber beigenbe Dualm 50g ii)r

in bie S^afe unb ttjarb iftr nnbel^agüc^.

Sie brängte fid) öor if)n.

Uebermütig fa^te er fie bei ben @d)u(tern unb fd)ob

fie oor fid) f)in, fo fc^nell, ba§ fie auf bem unebenen

Soben in§ (Stolpern !am.

6*
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8ie fd^rie auf unb rtg fid^ Io§. @r jud^te fie ju

l^afd^en. ©o fprangen fie einen 5lugenB(tdE unter ®e*

läd^ter unb ©efreifc^ um einanber i)erum.

„Sßull ®u mal l^er", rief er unb |)atfte tüeit au§=

langenb i^ren 5Irm. Sie rangen mit einanber. ©eine

Gräfte, mit benen er bisher nur gefpielt l^atte, ge*

Braucfienb, f)ob er fie plö|(id| l)0(^ üom S3oben unb

na^m fie mie ein £inb ouf ben %xm.

Sapipetnb Bemühte fie fic^, tüieber feften gu§ p
foffen. 5lBer er gtnang fie.

„mnU ^u ru^ig fin? SSutt ®u ru{)ig fin!" mieber-

f)oIte er ein paar mal. (Sr fprad^ überhaupt tnä^renb

biefer ganzen S3algerei nur platt

„Sa^ mid^", feud^te fie.

@ie l^otte bie 5lrme gegen feine S3ruft geftemmt.

5lBer üor feinen §ei§en, üer^e^renben S3Ii(fen öerftummte

fie. ö^te ^raft erlal^mte, unb willig, fc^mer atmenb,

Iie§ fie fid^ öon i^m ju einer naiven 3)?oo§Ban! tragen.

XIV.

®er alte 33eut§ien ging fd^on tange mit bem ®e*

banfen um, fid^ üom @efd|äft ^urüc^^ujielien, e§ feinem

@o§n ju üBertaffen. @r l^aite feine red)te Suft me^r

boran. ^ie Sa^re madEjten i^n Bequem.

^Ber an S3equemlid§!eit l^atte e§ i^m immer gefehlt,

feit feine grau tot mar, atfo feit ungefähr ^e^n Sagten,
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in tt)et(f)er Qät eine alte Xante ber SSerftorbenen it)m

bie SBirtfdiaft füf)rte.

SStl^etm tüor nun auc^ in bem 5I(ter, tt)0 er an§

getraten badete. 2)ann würbe er, ber SSater, 5tt)ifd)en

ber alten S^iegenban!, bie immer ftumpfer tüurbe, unb

ber jungen @c!)tt)tegertod)ter, bie natürlich ha^ 9iegiment

beanfprudjen tDürbe, ärgerlidie Xage ^aben.

9tac^ ge^n Sauren fing er öon neuem an, feine grau

§u üermiffen. Sßenn man älter wirb, ift ba^ ^er*

l^eiratetfein bod) nid)t ju fd^elten. Unb ba greunbe bem

nod) immer rüftigen Mann oft, tei(0 im ©djer^, teilg

im ßrnft, rieten, fi(^ boc^ wieber gu beweiben, ^atte er

\\6) mit bem ^ebanfen vertraut gemad)t.

(Silig war e§ if)m nic^t bamit. @r erwog biefe unb

jene Partie, bk i^m üorgefc^tagen würbe, aber immer

nur obenhin, unb felbft nid)t red)t baran glaubenb,

ba§ noc^ einmal etwas barau§ werben fönnte.

%i§> er nun aber nad) bem SSerluft feinet beften

^ferbeS, be§ auf bem ©tatteiS geftür^ten 33raunen, gäng*

lid) bie ßuft am ©ejc^öft oertor, l^ing er boc^ ernft*

lid)er foId)en 3u!unft§träumen nad).

SSon aEen grauen, bie in S3etrad§t famen, gefiel

i^m feine fo gut wie grau Carotine Sßittfot^. S)a§

Wäre nod^ eine Partie.

^te Keine (ebl)afte, nod) red)t anfe^nüc^e SSitwe

fagte i^m fef)r gu. ©eine ©elige war gerabe fo qued*

filbern gewefen.

®a§ gute ©efc^äft ber SSitlfot^ war aud) ein

SOJagnet. @r mad)te !ein §e^I barauS. SBenn er bie

je^ntaufenb SJJarf, über bie er nac§ SSil^elmS 5lbfinbung
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tio^ verfügen fonnte, in bte§ @efcl)äft ftedte, tüäre \)a^

©elb gut angelegt. Unb e§ tüürbe i^m ein guter gür=

f^jrec^er Bei feiner SBerbung fein.

5I(§ er narf) langem ©innen gu bem (Sntjcf)Iu§ ge=

!ommeu tüax, e§ mit grau (Saroüne ^u öerjuc^en, tvax

bie graeite ^rage an i^n herangetreten: SSie fängft bu

ha^ an?

@§ fel^Ite i^m n^irÜid) an Wlnt, obgleich er jeben

au§ge(a(i)t fjätte, ber ba§> ^u Bef)aupten wagte.

5lber bennoc^ tt)ar e§ )o.

(Einmal üerfucfite er, an „S^re Sßo^Igeboren" gu

frfireiben. (Sr !am über bie 5lnrebe „©ef)r geehrte grau"

unb ben Einfang ,,^a ic^ mir nunmehr in ber Sage

befinbe," nic|t ^inau§.

®ie S^egenban! ft#rte t^n, tro^bem er fic§ au§ gurc^t

öor i^r in ber gutterfammer eingefd^Ioffen ^atte. ^ante

Xille ^atte tro| i^rer Xaub^eit fd^on öon feinen §eirat§=

planen munfeln ^ören unb mar ber entfc^iebenfte Gegner

folc^er „55errüc!tt)eit".

@o marf er eilig ben angefangenen S3rief in bie

gutterüfte, bie er ai§> (Sd^reibpult benu|t ^atte, unb

öffnete ber S^Iopfenben. „^at togt fo bannig," fd^xie

er i^r in§ D^r, al§ fie fid) munberte, ba^ er fid^ ein=

fc^Iog.

®a mad^te ein Sn^all allen ©d^mierigMten ein @nbe.

Xetje Jürgens, fein guter greunb, t)atte einen fingen

Einfall.

Sn Xetje§ 2öirtfc^aft§!eller l)atte ber ßit^erüerein

„^Ipenöeild^en" fein ^lub^immer. ®a§ ©tiftung^feft

biefes 3Serein§ ftanb beüor, unb nic^t§ war leid)ter, al§
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burc^ Xetje ©infabung^farten für S3eut^ten unb bte

SSittfot^ gu erlangen.

SSie attjä^rlid), joHte eine gemeinfome 5lu§fa^rt in

offenen Srea!0 hk (SJefellf^aft in§ (3xmt führen, unb

ha müßte e§ bod) eigen juge^en, n^enn fid) an einem

folcfien 2;age feine ®elegenf)eit p einer 5Innäi)erung

finben würbe.

Sßirfüc^ nmt§> fid) StetjeS Sbee a\§> üortrefflii^.

grau Caroline na^m freubig bie ©inlabung an, bie

t()r in unauffädiger Söeife üon XetjeS grau üBerbrad^t

mürbe, alg biefe ein $aar ^inberjöc!d)en für i^r Süngfte^

faufte.

@o n)a§ vo'dxt i^r lange nid)t geboten, ttjann fäme

fie mal in§ @rüne, meinte bie @efd)meid)elte.

Ü^ebenbei mar fie glüdlid), nun mit gutem ©runb

t)on einer Söafferpartie nad) Sujte^ube, gu ber §ermann

fie unb bie 9}iäbi^en eingelaben ^atte, ^urüdtreten §u

fönnen. @ie i)atte eine unüberminbtic^e ^urd^t üor

bem SSaffer.

Sn tjier offenen, mit @uir(anben unb bunten göl^n*

d)en gefdjmüdten S3rea!§ fuf)r bie oergnügte @efeüfd)aft

am ©tiftunggfonntag fd)on frü§ morgens um fe(^§ Ul^r

üon Sletjes Sofal ah, Ferren unb 2)amen, größtenteils

junge Seute. ®ie „aftioen" SJJitglieber l^atten bie

Säften mit i^ren i^nftrumenten oor fic^ auf ben ^nieen

ober {)atten fie unter bie @i^e gefd)oben. ®a§ geft*

Programm fi^Ioß and) einige ^on^ertoorträge ein.

@§ machte fid) oon felbft, ha'^ bie paar älteren

Seute in ber ©efettjc^aft in einem Sßagen §ufammen=

fuhren, unb unter i^nen mieber Seut^ien, als einziger



SSitroer, unb bte ®ame feiner Sfleigung, a(§ einzige

SSittoe, äufammengefü!)rt tüurben.

grau ß^aroline l^atte i^re befte ©arberobe angelegt,

ein leid)te§ jdjftjarjeg ©pi^enÜeib mit g(i|ernbem perlen-

fid^u. 3^r befonberer ©tol^ tüor i^r neuer @ommer-

t)ut, au§ befjen Garnitur §arter fdimar^er (Spieen \x6)

ein ©träu§(i)en lila ^^antafieblumen mirfung^öoll abt)ob.

„mtd, m ftu^r fe fi! ^öüt, a§'n §a^n\ i^attt

STetje Jürgens fie beim (Sinfteigen ge^änjett.

5luc§ Seut^ien l^otte fic^ mit befonberer (Sorgfalt

geüeibet. ©ein grauer, etn)a§ borftiger ^innbart tüar

fauber geftugt, unb auf ber tüei^en $iquen)efte prun!te

bie f(f)n)ere golbene U^rfette, auf bereu S3efi| er \id)

ettt)a§ einbilbete.

®ie gröl)(ic§!eit tt)ar fd§on öor ber 5lbfal)rt eine

allgemeine gemefen, unb fie fteigerte fic^ n)äl)renb ber

galirt unter bem (Sinflu^ be§ l)eiteren, fonnigen 2öetter§,

ha^ einen fd^önen gefttag öerfprad). ©efang unb allerlei

S^ectereien UJür^ten bie Unterhaltung, unb fd)on unter=

ttjeg§ ujurben S3eut^ien unb grau ß^aroline im ©c^erj

als bo§ bel)anbelt, roaS aU ernfteS giel il)m UjenigftenS

bann unb mann mit beängftigenber ^eutlidjfeit öor

Singen fd^mebte.

^er (Snbpunft ber ga^rt toat eine l)inter SBanb^be!

gelegene SSalbmirtfdiaft.

@ine feftlic^ gefc^müc^te Xafel unter l)ol)en S3äumen,

mit freiem S3lic! auf eine buf(i)umfäumte SBiefe, empfing

bie @efeafcl)aft.

§err S3iermaffer, al§ $räfe§, begrüßte bie geftge-

«offen mit einer mo^lgefe|ten Stiebe. @r fprad^ üon
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ben erf)ebettben ©efü^Ien, bte bie S3ruft eitte§ jeben Be*

feelen müßten, tpenn er ber S3ebeutung biefe§ Xage§

gebädite.

„SSor fünf Sauren, meine tarnen unb §erren,

meine greunbe unb geftgenoffen, üor fünf ^a^ren er^

bittfte unfer Befc^eibeneg 5llpent)ei(d)en jum erften 9Jia(

ba§ 2id)t ber Sßelt."

S3rat)o! @e^r gut. ^onnernber S3eifall.

„S3Ietben tüir ben ^o{)en Qkkn treu, bie mx un§

gefteift f)aben. Sc^ meine bie eb(e 9}iufi!a, bie unfere

§er^en ergebt unb erfrifc^t nac^ be§ Xage§ £aft unb

S3rat)o! S3rat)o!

„SDarum, meine lieben ^reunbe unb geftgenoffen,

unb aud) fie, meine t)eret)rteften @äfte, erlauben Sie

mir unb forbere ic^ fie auf, mit mir in ben 9^uf ein=

juftimmen: ®er git^erftub 5l(penüei((^en üon 1876, er

lebe ^o(f)!"

„§oc^ foE er leben, ^oc^ fott er leben, breimal

l)oc^!" fang bie gange ©efettfdiaft, ftelienb, bie @läfer

in ber begeiftert erl)obenen 9^ecl)ten.

@§ mar gu fi^ön.

grau Caroline, bie auc^ al§ Sifc^^errn ben alten

S3eut^ien l)atte, mar gang „in i^rem gett", mie fie

fagte. <So mo§ mbctite fie für il)r Seben gern.

Unter ben 93äumen maren t)erfd)iebene automotifdie

Slpparate aufgeftellt. ©in ßl)ocolabenautomat unb einer

für ©igarren, ein @le!trifierapparat unb einer, an bem

man feine ^raft erproben fonnte, mä^renb ein benadl)=

barter Gelegenheit gab, ha§> Ä'brpergemic^t üor unb
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m6) bem geftma^I §u beftimmen, „tüonad) ber Sßirt

ba§ ßouüert berechnet/' ujie ein fc^elmifdier SüngUng
nji^ette.

®te Sßittfot^ ftellte feft, bag fie in einem falben

Sa^r fünf $funb gugenontmen ^ätte. SSoüon, ttjüfete

fie nid)t. Appetit f)ätte fie gar nicfit, unb bann hk
5(rbeit üon morgens bi§ abenbs, unb felbft in ber

9^ad)t fänbe fie nic^t einmal x^xz ^n^t. ®ann gebe

e§ erft red)t taufenberlei ju bebenfen, tt)o^u ber Xag
feine Qdt gelaffen.

„9^a, freuen @ie fid)", meinte Xetje Jürgens, „menn

Sie t)on'§ Sftumarbeiten au fett ujerben, mürben @te

t)on'§ 0ii(^t§t^un ja mott ber Ieibl)afte ®Iobu§ merben,

unb bann i§ e§ aus mit bie 2eben§freuben".

5111e§ lachte, unb grau Caroline gab i^m fofett

einen ^(ap§ mit bem @onenf(f)irm.

S3eut^ien erprobte feine ^roft an bem automatifc^en

^raftmeffer unb fteUte noc^ manchen jüngeren in ben

^(^atten, nur Xetje mit feinen großen §änben mar

it)nen allen überlegen.

®ie grauengimmer brängten fic^ um ben @le!trifier=

apparat. ^a§ kribbeln in atten S^eröen f(i)ien ifmen

SSergnügen ^u bereiten. SDa§ mar ein ©djuattern

unb ^reif(^en. D^Jur bie SSittfotl^ getraute fic^ nid^t

l^eran.

SSind^en @tubt, eine ac^tge^njä^rige blaffe @d)ön^eit

mit ©tumpfnafe, liefe fid^ öon il)rem SSerlobten, einem

gei^ner am ©tabtbureau, mit ß^^ocolabe füttern. @ie

mar eine mic^tige ^erfönlid^feit ^eute, benn fie follte

nod) etma§ vortragen.
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5(uf ber SBiefe todttn Schaufel, Xurngeräte uiib

eine Sergba^n.

9?ament(idj bie (e|tere übte eine groge 5ln5ie^ung§=

froft auf bie Manien au§. @elbft bie SSittfot^ fonnte

nicf)t tt)iberftef)en unb rutfd^te in ÖJefellfiiiaft S3eutf)iene,

o^ne ben fie fid) e§ nii^t getraute, einige mole unter

©efreifd^ ^in unb ^er.

(g§ mar §u fd)ön, mirftic^ gu jd)ün, tüie fie oEe

^lugenbüde üerfic^erte.

Unb bann fpäter ha§ ^on^ert im Saal. „Söeg

©(^mei^erä geimtne^", öon ac^t ä^^^^rn öorgetragen,

erntete ben größten S3eifall. „©ntgücfenb" fpielte §err

(Säfar ^u^öogel „be0 Sle(pter§ 2iebe§fIoge" auf ber

©legie^it^er.

2)ie gri3§te 33ett)unberung aber fanb §err @ü§ für

ben 3Sortrag be§ beliebten Siebe! „^m tiefen fetter

fi| i(i) ^kx".

Sn aßen ©efangöereinen fprad^ man öon bem

^Dl^änomenalen ^a^ be§ §errn Sü§.

SSie Drgelton unb (5JIocfen!(ang

©rtönet unfereg ©ü^' ©efang

l^atte einmal ein ßobrebner auf i^n getoaftet.

2lud^ 2Bind)en (Stubt, im meinen ^(eib mit 9fiofa*

frfjärpe, bettamierte „X^§> @änger§ giuc^" öon Urlaub

fei)r brat) mit SSerftänbni! unb @efü^(. ^efonberS

ber 8(^(ug öerurfac^te ben ©mpfinbfameren unter ben

§örern eine leife ©änfe^aut. SSie mit GJrabeöftimme

recitierte SSind^en: „SSerfunfen unb öergeffen, t)a§> ift

be§@änger§g(ui^," mit bebeutungSöodem, faftfc^mer5=

licfiem SSerroeilen auf ber erften (Silbe bes „(Sängerg."
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(Sinen fo(d)en ©enufe i)atte grou Caroline lange

nic^t gehabt.

„SSer l^ätit \)a§> bem SJiäbd^en angeje^en", meinte

fie, „unb bann ta§ ©anje, bte öielen äit^^rn. Unb
xoa^'n Stimme, §errn <Sü6 feine, bie mör ja xüoU voa^

für ^ollini."

5ll§ man ben ©aol üerlieg, wartete brausen eine

neue Ueberrafc^ung ber ©efeüfd^aft. ^Buntfarbige 2am=

pion§ maren unter ben ^o^en S3äumen angebrad^t unb

geujä^rten einen rei^enben 5lnbli(f . 2luf ber SBiefe aber

^atte fid) ba§ al§ „S^rengaft" antüefenbe ©oloquartett

be§ ®efangt)erein§ „Unentmegt" aufgefteflt, unb feierlich

!(ang eg üon bort hierüber: „^a§ ift ber Xag be§

.g)errn."

S)en @(^Iu§ be§ gefteS mad^te ein Xängdjen, ha^

jebodi mit einer ^olonaife im freien, burdj ba§> „ftiden^

büftere" @ef)Dl5 eröffnet mürbe. Seber befam eine

(Stod(aterne, bie §erren au§ rotem, bie tarnen ou§

meinem Rapier.

„2öi fünb ^anfeaten," erflärte Xetje.

SBie fdjön mar ba§ atte§, mie munberfdiön.

@onne, Tlonb unb ©terne,

Sdj ge^ mit meiner Saterne.

Slber fo ein !Ieine§ £ic^t

Sendetet in bie gerne nid)t.

§err SJJe^Iberg, SSinc^en @tubt§ SSerlobter, {)atte

feine S3raut hd einer S3iegung, mo er fid^ ungefe^en

glaubte, gefügt. Slber e§ mar bemerft morben, unb ein

^id)ern unb SBi^eln lief burc^ bie ganje Äette ber

^romenierenben.
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^a§ fül)rettbe $aar na^m im Übermut ben SBeg

burrf) einen trodenen ©raben. ^a§ war ein ^ef^ringe

unb (SJeppfe, ein ©efreifd) unb ein ©eläc^ter.

grau ß^aroline getraute fic^ ni(i)t bie giemlicf) fteile

S3ö(rf)ung hinunter. SCengftlid^ trippelte fie unb ^ob

i^x treib.

Sm (55raben aber ftanb S3eut^ien mit feiner ßaterne

unb fang: „tomm ^erab, o 9}Jabonna 2:^erefe", §um

(Saubium ber nadjbrängenben. ©nblicf) nötigte er mit

einem feften @riff bie 5leng[t(id)e ju einem ungemollten

§opfen, unb mxttx ging'g unter Sad^en unb ©c^erjen.

S^ein, fo n)a§ ®d)5ne§ mar noc§ nie bagemefen.

grau Carotine ftanb nid^t allein mit biefem Urteil.

Unb babei mar e§ fo „grufetig" in bem bunKen

SSalb.

„§ier finb boc^ feine @d§Iangen?" fragte bie fteine

grau einmal furc^tfam.

„9^e, aber Slattefer," öerfe^te ber unöerbefferlid^e

2:etie.

Sängft lag grau Caroline fcfton in ben gebern, aU

burdi i^re 2;räume noc^ immer bie Sampton^ mie gro^e

Seu(f)t!äfer l^ufd^ten.

„9^ein, ma§ id) mid^ geftern amüfiert f)abe, fagen

!ann ic§ e§ nic^t," fagte fie am folgenben SRorgen §u

X^erefe unb SJiimi. %d)t Xage, ad)t Sßoc^en fpäter,

fpra(^ fie nod) mit berfelben SSörme öon biefem munber*

tioHen Xag, unb je meiter er gurüdlag, befto geneigter

mar fie, i^n alg einen ber fd)önften i^re§ 2eben§ ju

preifen.
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XV.

'änd) für ^^erefe unb TOmi toax btejer Sonntag

ein amüfanter geroefen.

§ermann l^atte fic^ frü^^ettig genug etngefteöt, um
nod^ ber Xante einen (5Jru§ mit bem ^afd^entud^ nad^=

winfen §u fönnen.

^a§ ®ampf5oot nad^ SSujtel^ube ful^r erft um ^alb

neun U^r öon ber 2anbung§brüc!e in @t. ^auti ah.

D^ne 5u eilen, fonnte man fic^ mit ber ^ferbeba^n

bort^in begeben.

©c^on beim 33etreten be§ 6c§iffe§ geriet man in

eine muntere @efellfd)aft. ©in mittelgroßer §err mit

breitranbigem ^anama^ut, meigem Seinenroct, grauem

33ein!Ietb unb leichten gelben Seberfc^utien Ulbek ben

SD^ittelpunft einer Gruppe raucEjenber, fcömagenber unb

je^r aufgeräumter junger Ferren, ^ie 5ln!unft germanng

unb ber ®amen unterbrach bie Unterhaltung. SJiimi

50g fofort alle S3litfe auf fid). ^ie §erren lüfteten bie

§üte unb gaben mit übertriebener, gecfenliafter §öflic^=

feit ben SSeg frei.

„51^, gräulein ^rufe,'' rief plö|li(^ ber §err in

2Bei§ überrafcl)t unb mit fc|lec§t öerl)e^lter SSerlegen^eit.

„gräulein «Sag, <Sie and)?" roanhk er fid^ an

X^erefe.

„§err ^ol^len^! ®ott, nein, tüte fomifd^," la(f)te

aj^imi.

§ermann erfannte unter ben anbern jungen Seuten

einen S3ierfreunb. ®ie S3egrü§ung mürbe intimer, man
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jd^to§ ftc§ aneinanber an unb tüurbe ntc^t mübe, über

btefe zufällige 33egegnung geiftüotte Setrod^tungen an-

jufteEen.

§ermann it)äre lieber mit hm SJJäbcfien allein ge-

blieben. (Sr fa^ t)orau§, ba§ äJJimi i^m auf ©tunben

burc^ bie 5tufmer!fam!eit ber anberen entzogen fein

n)ürbe. ^einenfallS wollte er \xd) in S3u£te^ube jener

©efeüfc^aft anfc^Iiegen. §tm S3orb tvax man ja nun

einmal auf einanber angeraiefen.

5(uc§ ^^erefe mar anfänglich ttxoa^ peinüd) öon

3Jiimig 5^riump^en berührt. @ie gönnte fie i^r o^ne

SJleib unb t)ätte nic^t ungern gefe^en, fie mürbe fo fe^r

öon ben gremben in Slnfprud) genommen, ha^ §ermann

me^r auf i^re, Xl^erefeng, ®efeEfc!)aft angemiefen märe,

©ie fa^ bem (Siferfüc^tigen f(f)on ben äJii^mut an.

©eit §ermann§ offenem @eftänbni§ ber Xante ge=

genüber, f)atte X^erefe fid) an ben ©ebanfen gemö(}nt,

äJ^imi bereite at§ feine ^eimtic^e S3raut ^u betrad^ten.

@§ mar i^r gelungen, ©d^mer^ unb (Siferfucfit nieber*

jufämpfen, ein leifeS feinblii^eS ©efü^t gegen SJiimi

§u befiegen.

@o lie^ and) biefer ©rfolg ber ^übfd^en greunbin

bei ber männli^en gal)rgefellfc^aft feine uneblen 9^e-

gungen bei i()r auffommen, obmo^l fie e§ fd)mer§(id^

empfanb, and) ^ier mieber ^urücfftelien ^u muffen. @rft

a[§> fie, um nicf)t gan^ überfe^en gu merben, i^xe

Stimmung meifterte, unb fic^ unbefangen an ber Unter-

l^altung beteiligte, a(§ man auf i^re oft treffenben S3e*

merfungen unb mi^igen ©infötte aufmerffam mürbe,

fanb auc^ fie i^re Ü^ec^nung bei biefer Umgeftattung
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be§ Programms, bte an ©teile eine§ ^rto§ eine Jo

üielftimmtge @t)mp!)onie fe|te.

®te au§gelaffene §öflid)!eit ber fleinen §errengefell=

fd)aft mar balb er!(ärt unb Begrünbet. §err $o{)(en§ ^atte

in ber (Stabtiotterte einen namhaften 2^reffer gemad^t,

öiergtgtaufenb Tlaxt tuaxtn if)m angefallen. 9^un fpielte

ber glüdlid)e ©enjinner ben freigiebigen ^reunb unb be=

gann fdion im Einfang ber gal^rt aEe am Sorb S3efinb=

licfien, Kapitän unb @(^iff§t)ol!einge(c^loffen, gutraftieren.

hinter ber Gloriole be§ lieben§n)ürbtgen (g(i)tt)ere==

nöter§ t)erfd)tt)anb felbft in SE^erefenS 5Iugen bie

!omifd)e x^'n^nx be§ üertröfteten greier§. ©elbft fie fanb

§errn @mil ^ol)Ien5 bod) eigentlid) ganj nett, unb

SRimi erÜärte, ntan fönne fic^ bo(^ oft fe^r in einem

9Jlenf(^en täufd)en.

!5)a§ E)errlid)e SSetter t^ai ha§> feine, bie gal^rt

burd^ bie f(i)male, üielgetounbene ©fte §u einer genn6=

reichen gu madjen. ®ie fetten, im fd)önften ©ommer*

fd)mud prangenben 9J?arfd)ufer boten mannigfad^e,

tüei^felnbe 3f^ei§e : S3reite ^eic^e, mit üppigem $flanjen=

teppid) bedangen : gropiättriger §uflattid^ in muc§ern=

ber 5lu§breitung, ^od)ftielige ©c^afggarbe mit il^ren

toeigen S3lüten!ronen, bojn)ifd)en geftreut, n)ie eine |)anb

üotl @olb, bie fettigen, gelben S3lüten ber S3utterbtume.

Sluf gra§reid£|en SSiefen ttjeibenbe ^ü^e. 5(uf ben

Stegen, l)inter ben ^eden ber freunblidjen obftreic^en

(Sparten, üd^ernbe rotmangige £anbmäbd)en, bie ^u§=

t)änbe unb lofen (Sd^er^ttjorte, bie il)nen hk §erren

t)om ©d^iff au§ gun^arfen, breift ertnibernb ober üer=

legen empfangenb.
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@tn jübifd^er §anbe(§mann , ber fidf) am S3orb

befanb, mad^te ben ort^funbtgen (S^tcerone unb lobte

bie reiche ©egenb, in ber er (o^nenbe ©ejc^äfte p
madjen pflege.

Unb in ber X^at öerriet ba^ jonBere behäbige

5ln§]'e^en ber einzelnen §öfe fomo^l, al§ ber gangen

Dörfer, beren 9^üc!jeite fic^ oft bt§ f)art an ha§ fc^ilf-

umraufc^te Ufer be§ glü^d^eng erftrecfte, gebiegenen

Sßof)Iftanb.

@etbft §ermann öerlor njä^renb ber gal^rt feine

SJ^i^ftimmung. §offte er bod^ auc^, fic^ in ^ujte^ube

mit ben Tlähd)tn üerabjcfiieben gn fönnen.

SDod^ er fa^ fic^ getäuf(^t. ^ie §erren njoHten bie

®efetlfd)aft ber tarnen nid)t n)ieber miffen, biefen felbft

gefiel e§ nur ju gut im Streife fo üieler galanter D^litter,

unb bo man fi(^ burc^ 5lnna^me öieler ©efädigfeiten

unb Sieben§mürbig!eiten t)erppid)tet ^atte, fonnte auc§

§ermann fcf)Iie§ti(^, menn er md)t unartig erfd^einen

moUte, nur gute TOene §um böfen ©piet mad^en.

Bd^Xütx genug marb e§ il)m. @iferfüd)tig fa^ er,

mie §err ^o^Ieng feine gange 5lufmer!fam!eit grau*

lein ^rufe §utt)anbte, unb toie 3JJimi fid^ gefdfimeidielt

füllte.

5lIIerbing§ tüar fie bann fpäter gartfü^Ienb genug,

§errn ^o^Iengeng taftlofe 5Iufforberung gur SRittagS*

tafel mit einem §inmei§ auf §ermann0 altere 'St^djtt

abjule^nen. 5lber jener manbte fid) an Xf)erefe unb

tDäi)lie feinen Pa^ fo, ba§ er SJJimi gur ßinfen ^atte.

ßmifd^en beiben tarnen fi|enb, geigte er fic^ al§

intereffanter ®efe((jd)after, fo ba^ §ermann aud) je^t

Ouftoö Solle, 9lug bem S)utc]^icl^nitt. 7
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ttocf) ntc^t jur ungefc^mälerten greube an 9)^tmi§

©efettf^aft !am.

Unb jo blieb e§. 5Iud| für ben S^teft be§ ^age§

tuar 9Jlimt bie Königin, ber alle§ ^ulbigte, uttb ba§

pbfc^e 3Df^äbc^en fpielte bie i^r gugetüiefene ^oUe mit

©efc^itf unb Siebe pr @ac^e.

5Iuf ber iRücüe^r naä) §amburg änberte fic^ ha^

SSetter. (Sin leichter biegen fiel, o^ne jeborf) bie

frö^Iic^e (SJefellfc^aft oom ®e(! §u vertreiben. SJ^an

jd)eute bie ©ticfluft ber engen Kajüte. ®ie meiften,

erE)i^t t)on SSein unb gro^finn, empfanben bie fleine

^oud^e ai§> @rfrif(f)ung. 'änd) Sl^erefe unb SJJimi

blieben oben, um ni(f)t bie allgemeine ©emütüc^feit

gu ftören. @ie fanben genügenben @d)u| Ijinter ber

^^ajütenttjanb, unb auc^ eine tt)arme ©eife trieb man

auf, in bie fiel) bie empfinbü(f)ere Xl)erefe einpllen

fonnte.

§atte man einmal 51 gefagt, foHte man nun auc^

^ fagen. §err ^olilen^ tütf^xtt fid) auc^ nad^ ber

?ln!unft in §amburg noc^ leb^ft gegen eine Trennung.

„(Sie finb meine @äfte, @ie muffen bleiben," rief

er. „Se^t n)irb'§ erft fibel."

Unb man blieb ^ufammen, prte einige 9J^ufifftü(fe

in §orn]^arbt§ ^ongertgarten an, ging, ben Sßiberfpruc^

einzelner befiegenb, noc^ auf ein @la§ ^ier ^u 9)^ittel=

ftra§, einem beliebten ^f^eftaurant, unb fc^lo^ enblic^

gu fpäter (Stunbe mit einer Xaffe SJielange in ©örberS

©afe.



— 99 —

XVI.

©tntge ^age später fprac^ man in ber Sf^ad^barfd^aft

be§ S)ur(f)fc!)nttt§ t3on md)i§ anberem, aU öon ber

S^erlobiing be§ alten Seut^ien mit ber 2ötttt)e SSittfot^,

^ier mit neibi(d)er @eringfd)ä|ung , bort mit fel6ft=

bemühtem ^nbiebruftmerfen : f)aben wir e§ ntd^t gleich

gefagt. ©tlic^e gteic^giltig, al§ ^anble e§ fic^ um ba§>

Sßetter, anbere mit einer SSertiefung in ben G5egen-

ftonb, al§ märe nun bie natürlii^e Drbnung ber ^inge

burc^brorfien unb bie @rbe liefe öon je^t ah anber§

l^erum.

Unb man fprad) ni(^t me^r öon einem ©erüc^t.

(S0 mor eine ^^atfac^e. ®er alte S3eut^ien ^atte

tt)ir!(i(^ öon bem @tiftung§feft be§ „Sllpenüeild^eng"

ben nötigen SD^ut mit nac^ §aufe gebracht, unb grau

Caroline ^atte nad) !ur§em jc^aml^aftem Sträuben, unter

§intt)ei§ auf il)r t)orgerü(fte§ Alfter, ja gefagt.

„Söenn ©ie e§ burd)au§ moEen, fo mitt id§ :5^rem

®(ü(f nid)t im SBege fein."

©0 ungefät)r lauteten bie ©c^Iu^morte ber fleinen

grau.

§iermit mar benn aurf) über ben Eintrag be§ §errn

^ot)(en§ entfc^ieben. ^ie Ä'unbe üon feinem Sotterie-

geminn l^atte grau (laxoiim aUerbingS mieber un=

fd^Iüffig gemad^t, nacf)bem fie fidf) in i^rem §inunb^er=

menben ber 8a(^e fci^on me^r für bie 5lb(e^nung ent*

fd)ieben i)atte.

gür üiergigtaufenb SO^ar! jebodE) fonnte man über

^(einigfeiten fc^on Ijinmeg fe^en.

7*



— 100 —
5lber dB man mit öieraigtaufenb Waxt ni^t auc^

über allertei f)inmeg fä^e? UeBer bie SSitme Söittfot^

§um 33etfpiel? ®a§ tüar eine anbere grage.

gran Caroline n^ar Bei aller ©elBftac^tung boc^

nid)t eitel genug, um ha§> Sefte^Iic^e, ma§ für §errn

^o^Ien§ in einer 3SerBinbung mit t^r lag, in i^rer

^erjon gefuc^t §u l^aBen. @ie ^atte fic^ feiner

Xäu)d)ung ^ingegeBen. S3ei S3eut^ien aBer tvax fie

fidler, ^a^ aucf) perfönlid)e Steigung §u (^runbe lag.

S(I§ §err @mil ^o^ten§ üon ber Verlobung ber

Sßitme Sßittfotl^ ^örte, fiel i^m ein ©tein mm ^ergen.

;Se|t mar er ber greigegeBene, ber 3Serfrf)mäf)te.

5I(§ er Beim ßotteriecollecteur ba§ geroonnene ®elb

eingeftric^en ^atte, mu^te er, ma§ er mollte.

„Sf^ad) reiflicher UeBerlegung unb mit S3en)a^rung

meiner öoKften §0(^ac^tung unb 2öertfc§ä|ung !ann

i(^ mid^ ber (£infid)t nid)t üerfc^Iiegen." @o ober

ä^nlid^ backte er fid) ben 5lnfang feines S3riefe§ an bie

Sßittfot^.

^catürlic^ moHte er jegt nid)t länger ©tabtreifenber

Bei SOlüder unb Sen^e Bleiben. SlBer Bi§ ^ur Söfung

feines ^ontrafteS mu^te er noc^ feine ®e)djäft§befu(^e

Bei ber SSitme fortfe|en. ®a§ mar auc^ je^t noc§ fef)r

^jeinlic^, aBer er fonnte i^r boc^ mit bem @to(§ be§

(55e!rän!ten, 35erfc^mä^ten gegenüBer treten, eine 9?olIe,

in meldje er fid) mit üier^igtaufenb Wart in ber ^afc^e

leid)t hinein finben mürbe.

@in anbereS !am ^ingu, ba§ i^m ben ®ang nad^

bem (Sdfeller ber Sßittfot^ Bebeutenb er(eid)terte.

5luf ber ga^rt nac^ 33ujtet)ube mar eine f(^tum=
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mernbe 9Zetgung in i^m tvad) getüorben. ©c^on immer

l^atte er fid) Bemüht, bem pbfc^en ßabenmäbc^en ber

SSitroe näl^er ^u fommen. 5lber TOmi £tuje mar if)m

gegenüber ftet§ !ü^( bt§ an§ §er§ gemejen, ja abmeifenb.

S^r liebenSmürbtgeS ©ntgegenfommen in S3ujte^be

aber ^atte Hoffnungen in i()m gemecft.

@r gab fic§ feinen Sdufionen f)in. @r tarierte fie

ri(f)tig. (Sr mufete, melc^er SBinb biefe§ Sßetterfö^nc^en

gebrefit ^atte. Slber er betrac!)tete \a felbft ha^ Seben

nur üom faufmännifd)en @tanbpun!t : 2Sa§ foftet ha§ ?

2Ba§ 9J?imi ^rufe anbelangte, fo mu^te er je^t, ha^

er fie fid} „letften" fonnte, ba§ feine „SJiittel" fie il^m

„erlaubten". SBarum fotlte er fie nic^t ,,!aufen?"

5l(§ er bie SSerlobungSanseige ber Sßittfot^ erhalten

i)atte, üerbanb er mit einem @efc^äft§befuc^ bie @ratu=

lationgöifite unb bie @r!unbigung M 9}iimi, mie i^r

bie Slnsfa^rt befommen fei. @r hat um bie (Erlaubnis,

fie einmal au§füf)ren ju bürfen, er^ä^Ite öon feinen ßu*

funftlplänen, üe^ burc^bliden, \)ai er möglic^ermeife

ncc^ eine !(eine (Srbjdjaft üon einer ^ante erwarten

fönnte, unb machte einen foldien ©inbrud auf äRimi,

ha^ fie „mit SSergnügen'' feine ©intabung annahm.

9Son ie|t ab tarn §err ^o§(en§ häufiger, §ur SSer=

munberung grau ß^aroüneng, bie jebod) nid)t (ange im

Unflaren über bie SSerantaffung gu biefem ©efc^öftleifer

be§ ©tabtreifenben blieb.

Sie mar beleibigt üon bem ©(eidjmut, mit bem §err

^o^lenj if)ren S3er(uft, ben SSerluft feine§ „ganzen 2eben§

g(üc!e§," mie er e§ bama(§ nannte, ertrug, unb mar

entrüftet über 9Jiimi.
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§atte biefe nirf)t §ermantt „^lüancen" gema(^t?

Unb nun banb fie mit biejem Werfen an, weit er ©elb

^atte.

2Sa§ würbe §ermann fagen, ber arme Sunge. (Sie

mod)te gar nic^t baran benfen. SSenn nic^t in biefen

Xagen if)re SSerlobungSfeier ftattfinben foüte, an ber

fie nur üergnügte (55efid)ter um ]\d) fe^en n)ottte, fo

tüürbe fie §ermann fd)on j;e|t bte klugen öffnen. 5lber

nod)^er fottte er aui^ feinen Slugenblid länger über

Wimi§> SDoppeljpiel im ^unfein bleiben.

^em 9Jiäbd)en felbft wagte fie feine S^orwürfe

gu mad)en. @§ xoax i^r peinlich, fid) barein gu

mifdien. SSenn fie nun bie ©ntrüftete fpielen mollte,

fä^e e§ nid)t au§, al§ ob fie fic^ über ben ©ntgang

ber öiergigtaufenb Wart ärgerte? SSie 9'leib, Wi^^

gunft?

'^tin, fie liefe ber ©ac^e i^ren ßauf. SJloc^te

§ermann fe^en, wie er mit äJJimi fertig mürbe, ^m
^runbe märe e§ ja nur ein &IM, menn er biefe

^erfon nicf)t befäme.

„@ttc^ ^ält fie boc^ nid)t/' fc^alt fie bei fic§.

§ermann ^atte nac§ ber Sujtef)uber 2;our einige

mifetiergnügte Xage. 9Jiimi§ freiem S3enef)men, i^re

2ieben§mürbigfeit gegen ^o^teng, über ben fie boc§

fonft bei jeber Gelegenheit bie @(^a(e i^re§ Spottet

QU^gofe, Ratten i^n tief öerftimmt. Smmer mef)r fam

er ^ur @rfenntni§ if)re§ Dberfläd)lid)en S^arafter§. 5lber

\f)xtm finnlic^en 9^etj fonnte er fic^ nicf)t ent^iefien.

Seine ©iferfuc^t blenbete feinen ffaren ^M unb öer=

mirrte feine (Sntjc^lüffe.
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tiefer faben, Befdjränften ^rämerfeete foHte er

tpeid^en?

(Btatt ben ^ampf mit bem SSerac^teten aufzunehmen,

50g er fid) erbittert jurücf, unb glaubte, 9)^imi burc^

SSernarf)löifigung [trafen ^u fönnen. 5lber biefe Strafe

traf nur ii)n felbft. (Sr litt fe^r. @r feinte fid^, fie

ju fe^en, fic^ au§äufpre(^en. ®0(^ ttjann mürbe er fie

bei ber STante einmal fprec^en !önnen, oi)nt Störung?

©0 moüte er fie benn um eine ^iif'^itt^^tttoft

bitten.

5lber menn fie mer!te, ma§ er mollte, unb nidjt !äme?

®a§ befte märe, er fprädie fid) g(ei(^ brieflid) mit

if)r au§.

Unb fo fdirieb er benn:

„2iebe§ gräulein!

SDie @efül)Ie, bie micf) befeelen unb bie ic^ nic^t

länger §um ©c^meigen verurteilen !ann, brücten mir

bie geber in bie §anb. ^aU id^ nötig, t)a^ noc^

au§gufprec^en, ma§ S^nen, ic^ mei§ e§, fc^on lange

fein (5Je^eimni§ me^r fein fann?

3JJein ganjeS Sene^men gegen ©ie mu§ S^nen

längft bemiefen ^aben, mie unau§fprecl)lidj ic^ Sie

liebe, unb ba§ e§ t)a§> l)öd)fte 3^^^ meinet Strebend,

ba§ @lücf meinet 2eben§ ift, Sie, teuerfte SJiimi,

mein eigen nennen §u bürfen.

Sd) moüte nod) bi§ 2J^id)aeli§ märten, h\§> jur

5lufbefferung meinet ®el)alte§, el^e ic^ Sie t)or bie

@ntfd)eibung ftellte. ^ber ber ^opf ben!t, unb ba§

§er5 len!t. Unb mein §erj gehört ^^xitn, ^oc^*
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öere^rteg, tnntggeüebte§ ä)^äbc^en, tüte aud^ immer

S^re Slntmort auSfäEt.

SSerfdjmä^en <Sie meine Siebe nic^t, werben @ie

mein, unb machen Sie namenlos gtüdüi^

Sl)ren ^offenben

§ermonn §einecte.''

5((§ SO^imi ben ^rief Ia§, überfam fie ^uer[t ha§

@efüf|l einer großen S3eftür§ung. 9^un roarb e§ ernft.

®Qnn aber !am bie ©itelfeit ^nm SSort.

Sie ia§> gum gleiten Wai unb n^arb nun gerührt.

@r mar boc^ ein guter SJJenfc^. 9^amenIo§ glücflid^

joKte fie il)n mai^en.

SJiein (3ott, e§ ift bod) etmaS ©c^öneg um bie

Siebe. @ie barg ben S5rief in i^rer Xafcfte unb brad^

in ein unterbrüctteS ©c^lucfj^en au§.

„9^un, ma§ ift S^nen benn paffirt?" fragte bie

Sßtttfotf), bie fie bei biefem 5lu§bru(^ il)re§ im ©runbe

meid)eu ®emüte§ überrafc^te.

„SJieine greunbin ift fo !ran!", ftotterte TOmi.

„Sft e§ benn jum Sterben?" er!unbigte fi(^ grau

(S^aroline.

„®a§ nidgt," mar bie ^Intmort.

„9^a, benn ift e§ ja noc§ immer Qtit gum Sßeinen,"

tröftete bie Sßittfot^.

//Scf) fag ja", ba(^U fie, al§ SJlimi balb nac^^er

i^re X{)ränen getrodnet t)atte. „^lief ge{)t nidjtS bei

ber. Sacben unb SBeinen in einem Sltem."

„SRa, gräulein," fragte fie mit leifem @pott, „e§

ift mo^t man ^alb fo fi^Iimm?"
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„'ää) ja, iä) erfc^ra! mxä) nur fo furd^tbar", gab

„^ann fd^reibett 6ie nu auc§ man gleich)", mahnte

bte Sßittfot^ gutmütig. „Sa, ba§ tüollte ic^ aud), §eute

Slbenb norf)", er!(ärte äRtmi.

Unb am fetben 5lbenb fc^rieb fie an §ermann:

„®ee]^rter §err §etnecfe!

2ßte id^meid)el{)aft mic^ S^r wertet Schreiben be-

rührt ^at, braucf)e i(^ mo^I nid)t erft ^u fagen. Sc^

acf)te @te l^od) unb glaube gen)i§ , ha% @ie eine

grau fo gtüdtic^ madjen n)erben, n)ie fie e§ üerbient,

ober nehmen ©ie e§ mir bitte nid}t übel, tüenn id^

nac^ reifüd^er ©rträgung gu bem (Sntfd)Iu§ gefommen

Bin, S^ren n»erten 5(ntrag nic^t annehmen §u fönnen,

fo gerne ic^ bie(e§ aud) möchte.

Sd) meine o^ne rechte Siebe ift e§ eine ©ünbe,

tnenn id§ ja jagen njollte unb im gerben benfe ic^

gang anber§. 0iid)t tvaf)X, Sie üergei^en mir meine

@^rlidj!ett? (Sg ift ein gar gu fd)tDerer (Schritt, ben

©ie t)on mir verlangen, unb \)a^ Seben ift bo(^ fo

furd)tbar ernft. ©§ t!)ut mic^ leib, ^^mn me^ ttjun

§u muffen, aber e§ giebt ja nod) gan§ anbere 9JJöbd)en,

ol§ ic^ eine bin, unb @ie merben gemi§ nod) einmal

fo gtüdlic^, mie (Sie e§ oerbienen. @elbige§ münfc^t

S^nen oon ^ergen

S^re ^Jiimi ^rufe/'

@ie ^atte biefen S3riet jmeimal gefd)rieben, ha bie

erfte 9f^ieberfd)rift ein ^etrolenmfted oerungierte. Sie

l^atte fid) beim ^ol^erfd^rauben ber Sampe bie ginger
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befdimu^t unb Beim Umtüenben be§ SriefbogenS biefen

befielt.

Mit brennenben SBattgen unb fliegenbem 5Item Ia§

fie tt)teberi)oIt i^r (Schreiben unb matte üorfic^tig mit

§ttternber §anb nod) einige üergeffene U=ftric^e t)inein.

®ann fd)(o§ fie ben S3rief in ein ßouüert. Slber i^r

fiel eine 9^a(f)fc^rift ein, unb fie öffnete e§ tt)ieber.

„SSa§ bie ©efc^enfe anbelangt, bie @ie fo gütig

xoaxtn mir gu fc^enfen", fügte fie t)ingu, „fo erlauben

@ie mir tt)oi)I, biefelbigen al§ 5lnben!en ju be^olten.

^od)mal^ meinen beften ^an! für a(Ie§ ©ute."

@ie na^m ein neue§ Souüert unb üerfat) e§ mit

ber 5luffd)rift:

§errn SSoI!§(rf)uUef)rer

§ermann §eined^e

^. 5lbr. : grau SÖU). X^ielemann

§ierferbft.

Sflaboifen 27, III.

XVII.

^a§ gro^e ©ommerrennen in §orn l^iett bie gan^e

fportfreunbtid)e Sßelt §amburg§ in 5lufregung. @§

toaxtn befonbere gefttage auc§ für alle bie ©trafen,

burd) n^eldje bie teitmeife gtängenbe ^orfofal^rt nac^

unb öon bem Sfiennpla^ i^ren Sßeg na^m.

5tudö in ber ©ärtnerftra^e tnaren ade genfter,

S3al!on§ unb ^eranbaS mit @d)auluftigen befe^t. 5(uc^
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bie SBittfot^ ^aiit @tü()Ie unb (Schemel öor i^re 2aben=

ttjux auf ba§ SErottotr geftellt, für fid) unb bie beiben

SJJäbc^en.

§ermann, ber fonft an einem biefer Xage ju fommen

pflegte, ttjar ausgeblieben. (Sr ^atte fid) überhaupt

lange ni(f)t bei ber Xante fef)en laffen, ^u bereu unb

X^erefeng grofeer SSertüunberung. 9^ur Mimi n)u^te,

raarum er nid)t !am.

Sie füllte feine 9ieue über i^re 5lb(el)nung feiner

Sßerbung. @ie f)atte fi(^ nad^ gertigfteEung i^re§

S3riefe§, beffen nac^ i^rer 93^einung elegante 3ftebe=

wenbungen i^r nic^t (eid)t geworben waxm, mit bem

©efüfti ^ur ^n^t gelegt, al§ ^ötte fie etttjaS fütd^U^,

etwas ©roßeS getrau.

5(m nöc^ften ÜJZorgen ^atte fie nur noc^ ha^ eine

©efü^t ber S^eugier: SßaS wirb er n)oi)t fagen ? SSaS

wirb er nun t^un?

^o^Ien^enS ^emü^ungen um fie fanben einen

frud)tbaren S3oben. ©c^neü f(i)o^ \)a^ neue SSer^ält*

niS unter bem befrud)tenben «Segen ber mer^igtaufenb

90^ar! in bie §a(me, ha§> befd^eibene (55rün ber

alten 33e§ie^ungen §u §ermann überwuc^erub unb er=

ftidenb.

DJ^imi fiatte gum ^weiten 3ftenntag, bem Sonntag,

eine ©inlabung üon $o^(en§ angenommen. Sie ^otte

am erften Xag §ermann in S3egleitung einiger greunbe

t)orbeifaf)ren fe^en, f)atte jebod) X^ereje unb bereu Xante

nic^t auf i^n, ber fic^ wie abfid)tü(^ abwanbte, auf*

mer!fam gemad^t.

£)h fie i^n wo^I m6) am Sonntag ouf bem 9tenn=
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pla^ treffen tüürbe? @{e tüünfc^te e§ 6eina^. @§
iDäre pitant 5luf jeben galt tüürbe fie an ber Seite

i^re§ neuen 3Sere^rer§ bem 5lbgebanften imponieren.

^o^(en§ tüoUtt ein ßabriolet nel)men unb felbft

fahren. §ermann l^ätte fid) ba§ nic^t (eiften fönnen,

I)ätte auc^ tt)ot)t !aum gu fahren üerftanben.

®en ganzen Xag log i^r nid)t§ me^r im ^opl
qI§ biefe möglidje Begegnung ^mifc^en i^r unb ^ermann.

Sßie eine X^eaterf^ene matte fie e§ fid) au§.

(Sie ujor nie beim Ü^ennen gemefen unb brennte

t)or Ungebutb. Sorgfättig beobad)lete fie bie Sn*

fojfinnen ber öorüberrotlenben Equipagen unb TOet§==

fut)rn)er!e unb bact)te fid) an bereu Stelle, t)ornet)m

nadjlöffig gurüdgete^nt, (^ic gefteibet, atte S3tide auf

fid) gie^enb.

^otjten^ t)atte i^r ein neue§ ä^oftüm gefc^enft, in

bem fie o^ne grage gefallen niürbe. Sie ^atte nac^

fur^em Sebenfen biefe „fleine 2lufmer!famfeit'' t)on i^m

ongenommen.

Slin ^atte fie gebeten, fic^ ^u fleiben, roie bamalg

in Sujte^ube, unb gefd)meid)elt ^atte ber überaus ©itle

e§ t)erfprod)en. @r l)atte il)r §u fe^r in biefem ^Ingug

gefallen. @r ^atte fo ti\da§> ejotifc^e§ barin. S^teic^e

S3rafiltaner unb inbifdie 9^abob§, gelben frül)er üon

il)r gelefener 9ftomane, lebten in i^rer (Erinnerung auf.

©er tief brünette ^o^lenj mit bem großen ^anamal)ut,

bem meinen Ü^ödc^en , eine feiner feinen Zigaretten

raud)enb, eigenpnbig ben fd)lanfen Xraber lenfenb, fie

neben i^m im neuen ^oftüm, immer tt)ieber fe^rten

i^re ©ebanlen ^u biefem ^ilbe äurüd.
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®a ful^r ^ermann öorüBer in einer gett)ö^n(i(^en

^rofc^fe, etn)Q§ !rumm, öornübergeneigt, me immer,

wenn er e§ firf) beqnem machte- @r fa^ je^r bla§

au§, tt)ie übernädjtig. 5lud) bie brei §erren neben i^m

njoren feineSwegg elegante ©rfc^etnungen 5Der eine

erregte fogar it)re §etter!eit burd) eine gefd)ma(f(o(e

firfdirote Krawatte.

SBie geroö^nlic^ ha§ ganje gu^rwer! au§fa^. ©ie

möchte fic§ nidjt barin unter biefe eleganten ©quipagen

niijd)en.

§ermann t)atte SJ^imi ji^on üon ttjeitem auf il^rem

8(i)emel fte^en je^en, neben feiner fleinen Spante, bie

einen Stuf)! er!(ettert f)atte, um beffer fei)en §u fönnen.

9fte(^t§eitig njanbte er fic^ ah, um ni(f)t i^rem S3(id

gu begegnen.

S^re 5lbfage f)atte i^m fe^r ttjef) getrau. @r Ikhtt

fte »irflic^ unb fonnte fie nid^t üergeffen. @e(bft ber

ungebilbete Stil il)re§ @^reiben§, ber fleine grammati=

!a(ifd)e ©c^ni^er, beleibigten i^n nic^t. @§ tüar \t)m

ja nidjt unbefannt, ha^ i^re S3ilbung feine lüdentofe

n^ar, i{)r (S^arafter ni^t o^ne @d)mäc^en. 5Iber meldieS

Sßeib l^at nic^t feine @d)mäd)en. SSom äBeibe verlangt

man dtüa§> anbere§, al§ Stjarafter unb ÖJrammatü.

Sine üollfommene grau ptte i^n gar nic^t gereift.

@r ^atte e§ fic^ fo fc^ön geträumt, Wmi allmä^lic^

§u er^ie^en, ju üerebetn, bie f(f)(ummernben guten 5ln=

tagen ^u n^eden.

®er Xraum war au§.

^ermann mieb ha§> §au§ ber Sante feit TOmi§
S3rief. ®r fudjte gerftreuung unb überrebete aud) feine
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greunbe, gemetnfd^aftticf) ba^ Ü^ennen §u befu(f)en. @r

l^offte bie (SJeüebte bort ober beim SSorüberfa^ren git

fe^en. @r malte ftd) eine S3egegTtung au§: ^ü^ter,

l^öflic^er (S5ru§ öon feiner Seite, mit einem teifen Slnftug

öon ©c^mer^. garbe ber Sftefignation. SOlänntic^e (Se=

fa§tt)eit. ©ie errötenb, bann erblaffenb, mit bem be=

fannten jd)nippifc^en Sßurf i{)re§ pbfc^en ^öpf(i|en§

bie @a(f)e f(i)nell unb geringfd)ä|ig abtt)nenb.

©inen ^ugenblicf ^atie er geglaubt, ha§> @piel nod^

nid)t üerloren geben §u follen. SJJimi mürbe ftc^ mot)I

noc^ befinnen, er muffe i^r ßeit laffen. @ie märe auc^

gor 5U menig vorbereitet getoefen.

SSietleii^t bebauerte fie fc^on i^re Slbmeifung feine§

5(ntrag§, ber nur eble felbftlofe SJ^otioe §u @runbe

lagen. ®a§ Seben ift fo furi^tbar ernft, f)atte fie

gefd^rieben. @ie mar nic^t fc^Iecfit, fie ^atte ein gute§

^er^. S5ie(Iei(f)t empfanb fie auc^ felbft ii)re Unbilbung

unb glaubte, nid)t für i^n gu paffen. Unb er fa^ fie

in @eban!en b(a§, traurig, meinenb in i^rem engen

©tübc^en fi|en, t)a§> i^m immer i^rer fo menig mürbig

tiorgefommen mar.

$lber foI(i)en ^ttufionen fonnte er fic^ ni(f)t länger

f)ingeben, feitbem i^m einer feiner greunbe auf (S^re

öerfic^erte, äRimi mit §errn ^o^Ien^ 5(rm in Slrm,

im 3ooiogif<i)en harten getroffen §u ^aben.

5llfo bod)! Sm (55runbe glaubte er ja au(^ felbft

nic^t an feine 35ef(f)önigungen. Söarum fic^ belügen?

(Sie mar eine ^o!ette, feiner nic^t tt)ert. @r mu^te

fie üergeffen.

3((§ er fie jebod^ am jmeiten Ü^enntage auf bem
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9^ennpla^ tüieber traf, an ber Seite be§ verachteten

9^ebenbu^Ier§, entflammte auf§ nene ber ^eftigfte@d^mer§

in it)m.

9Jiimi fa^ aud^ ent^ütfenb au§. (Sr fiatte fie nie

in biefem ^oftüm gefe^en. ©§ mu§te gan§ neu fein

nnb festen i^^m über i^re SSer^öItniffe gu gef)en. Sollte

fie fic^ bereite öon bem ^robenreiter Heiben laffen?

SJ^imi trug ein enganfd^Iie§enbe§, taubengraue^ ^teib

öon t)orne{)mer (Sinfai^^eit. (Sine Ieud)tenbe rote 9lofe

f(^müc!te bie anmutig öoüe S3üfte. ©in Heiner runber,

grauer §errenfi(§ mit ujeigem Xaubenflügel fafe !o!ett

auf bem pbfdjen S3(onb!opf.

Hnb nid)t§ öon Trauer, ©ebrücft^eit ober 9^a(^=

ben!lic^!eit lag auf biefem frifi^en, lebhaften SJJäbdjen*

gefielt. 2)a§ n^ar gan§ bie muntere, forglofe, genu§=

freubige SJ^imi, bie i^n immer fo bezaubert l^atte mit

ifirer SebenSluft.

@r mufete \xd) gufammenne^men, bamit ber auf*

tt)ü§tenbe ©ifimerj i^m feine X^ränen entlobte, ber

@cf)merg unb bie SBut auf ben öer^a^ten Sieger. @r

trennte fic^ üon ben greunben, um au§ 9}Jimi§ S'lä^e

gu !ommen.

®ie 3:ribüne öertaffenb, traf er aud^ bie ^el^nfc^e

gamilie, bie üom SBagen au§ bem ®erb^ ä^^fa^. ^^

grüfete hinauf, of)ne öon ben ganj öon ber Sportluft

in 5ln(pru(^ Genommenen einen Gegengrug ^u er{)atten.

^nx öon Sulu erf)af(^te er einen matten, au§bru(f§*

lofen nxd.

(S§ fiel i^m auf, mt blag ha§ 9JJäb(^en au^fol^,

faft leibenb.
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@ett t^rer ^an^Bobenbegegnung l^atte er Sulu nur

bonn unb tüann flüchtig am genfter gefe^en, öon ber

Sßo^nung ber %ante au§. @r fiatte \xd) bamat§ feine

eigenen ©ebanfen über fie gemacf)!, nii^t §n i^rem

SSorteit. @r ^atte feine ^o^e SReinung öon i^r. ©in

lei^tfinnigeg SO^äbc^en, ha§ fi^er au(^ anbere 9Ser=

gnügungen nic^t üerfc^mä^en mürbe, tnenn e§ fic^ nic^t

für äu gut E)ie(t, mit biefem 2)rofc^!en!utf^er hk Xanj*

böben ju befu(^en.

SIuc^ in bem fteinen ^rei§ ber Xante Sßittfot^

f)errf(^te feine anbere Slnftcf)t über Sutu. @r ^atte

immer nur geringfcCjägig über fie fprecf)en ^ören.

SBo§ ftimmte i^n nun auf einmal fo günftig für

ha^ äJ^öbc^en? 2Bie äJiitleib überfam t§> i^n. @ie

{)atte fo bebrütt, fo unglüiitic^ auggefe^en.

©eine ($inbilbung§!raft fuc^te nac^ Urfac^en, an=

fnüpfenb an jeneg Dttenfener ^Ibenteuer unb auf bem

gaben i^re§ SSerl)äItniffe§ gu S3eut^ien allerlei roman*

tif(^e SSermutungen aufreif)enb.

@r tüirb fie betrogen ^aben, bacfjte er, unb lachte

bitter auf: Tout comme chez nous, mit üertaufd^ten

e^oüen.

@§ tfjat if)m tüo^I, eine ßeibenggefä^rtin in Sulu

gu ^aben, menn auc^ nur in feiner ©inbilbung. @r

lt)og £u(u gegen äJiimi unb gab i^r ben $rei§ öor

biefer, mit einer 5lrt fd^mergüdjen 2So((uftgefü^(§ be*

friebigter 9flad)e.

£ulu Xüax i^m ba^ Opfer i^rer Siebe, i^rer ßeiben=

f(f)aft, SJ^imi eine ^er§(ofe, oberfläc^üd)e ^ofette, eine

fäuflid^e ®irne.
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^a, eine 2)irne tcar fie, terfauft l^atte fie fid^

tiefem 5(ffen, biefem ^nopffrämer.

Sßie e!el war i^m \)a^ Seben, tüie fc^al, toie ünbifc^

erfd^ien i^m ba§ gan§e treiben fiter, bteje §e|iagb um
ben ^rei§, t)k\t^ SSetten unb «Spielen.

@r tarn fic^ einfam unter ber 9)^enge öor. @r

ftrebte bem Sluggang ju.

^a toarb i^m ein ®ru§.

@§ tüar 93eut^ien, ber mit anberen Sfloffelenfern

gufammenftanb, jeber ein t)albgeleerte§ SBierfeibet in

ber §anb, fac^männifc^e ©efpräd^e mit berben Sßi^en

tt)ür§enb.

2öie rol^ fa^en bie Seute au§. ©elbft S3eutl^ien,

ber alle um §aupte§Iänge überragte, üon §i|e unb

S3tergenu§ gerötet, ftte§ i^n ab. Sulug @efd)ma(l tüar

il^m unüerftänblid^.

Unb boc^, tüal UJoEte er benn?

^auflraft unb Wn^tdixa^t, ba§ finb ja bie ^äfte,

t)or benen bie Sßeiber 9tefpe!t f)aben.

XVII.

£ulu S3e]^n l^atte fic^ öergebtid^ gefträubt, mit gum

9iennen gu fahren. Sie ^atte ^opffdjmerj öorgefc^üjt,

i^r pufige§ Uebel, aber ber SSater f)atte e§ nic^t gelten

laffen tüoUen unb gemeint, ha^ gäbe fic^ untertt)eg§,

in frifd)er £uft, am be[ten.

@ uft ab galle, 3lu8 bem Surc^fc^nitt. 8
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(So gutmütig er tnar, jo »erlangte er bocf) öon

anberen btejelbe §ärte gegen !(etne forperlic^e Unbe=

quemlid)!etten, bte er gegen ftc^ fetbft übte.

£ulu, um nic^t unnötige S3eforgni§ §u erregen, hk

tf)r au§ guten ©rünben gefä^rüc^ fc^ien, ge^orc^te unb

na^m i^ren @i^ in ber offenen ®rofd)!e neben ber

SJlutter ein, mätirenb ^auta mit bem 3Sater auf bem

md\i^ ^Ia| na^m.

(£§ mar biefelbe 2)rofc§!e, in ber fie mit 33eut^ien

i^re pufigen ^eimlic^en ga^rten gemadjt ^atte, ber

alte mo^Ibefannte S3raune, unb, mal i^r ba§> ©(^red^

lic^fte, mar, SBit^elm fu^r felbft.

^a6) jenem S3efu(i) be§ §orner 2Bä(b(f)en§ f)atten

fie fid) erft einmal mieber gefef)en. S3eut^ien mid^ il^r

au§, unb fie fcfiämte fid| öor if)m. SDiefel eine SJ^al

aber mugte fie i^n fprec^en, um i^m gu fagen, ma§

fie befürchtete.

@r ^atte fie auSgelad^t unb i^r allerlei S^latfc^Iäge

gegeben unb bie ©eängftigte beruhigt.

2öie er e§ fo (eid)t na^m unb fo ^uöerfic^tlid^

fprac^, marb auc^ fie gefaxter, ^eutfjien mürbe fie

nic^t fi|en (äffen, er mürbe fie heiraten.

§eute aber fu^r fie mit ber ©emig^eit be§ i^r S3e=

öorfte^enben bur(^ bk bunte 9Jlenge nad§ §orn ^inau§,

in ber Stimmung eine§ Verbrechers, ber nad) bem

<Bd}anpla^ feiner X^at gefüfirt mirb.

2Bie meifterlid) fic^ Veut^ien be^errfc^te. S^ic^t

einmal errötet mar er, al§> Su(u mit leidstem 0leigen

be§ ^opfe§ an i^m oorbei in ben SSagen ftieg. Unb

mie gleichmütig er bort oben auf bem S3od fag, unb



— 115 —
tüie ft(^er er feinen ®aut burc§ ba^ ©emirr ber gnl^r*

n)er!e lenfte.

®er alte S3e^n tnurbe untern)eg§ bocf) beforgt, aU

£u(u. me]^rmal§ bie Singen jd)to6 unb fid) erbtaffenb

gnrücEIe^nte.

„SBtllft ®u boc^ angftetgen?" fragte er. „^u

fannft nocf) beqnem mit ber ^ferbebafin ^urüdfa^ren."

Sie nje^rte ah. Sie wollte e§ je^t bnr(f)fe|en.

S8entf)ien§ ftoifc£)e S^n^e ^atte fie geärgert, unb fie

tüoüte e§ i^m nac^t^un.

S3eöor ber Sßeg nad) bem Stennplal abbog, fa^

fie in ber gerne jene§ SSälbc^en liegen, njie ein

niebrigeg, fc^mar^eS S3nfd^n)er! ragte e§ über bie tt)elligen

gelber fjinnjeg.

Db er l^inüber fa^?

©ie beobachtete i^n, ober er ^atte feinen 33(itf für

bie Umgebung. @r mu^te feine gan^e 5lufmer!fam!eit

auf t)a^ ga^ren rid^ten.

Sie ober mu^te immer mieber l^inüber fe^en noc^

bem fc^tt)ar5en glerf bo^inten, über bem je^t eine ein=

getne tüei^e 2BoI!e , n^ie ein fabelt)afte§ Ungetüm,

fc^roebte.

SSie un^eimlic^ biefe einfame 2öoI!e ouSfo^. SBie

Verloren fd)mebte fie im blauen Suftmeer, mie ein oer*

fc^lagene§ Segel im grenjenlofen Oceon.

@in munberlic^el, nie ge!annte§ (55efül)l ber SSer*

einfomung überfom 2ulu. 50iül)fam bel)errfd|te fie fiel).

„SBog guclft 2)u immer noc^ ber SSotfe?" fragte

^aula.

£ulu fcl)ra! jufammen.
8*
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„3c^?" fragte fie. ,rDa§> ift boc^ man \o."

@ie tüu^te e§ !aum, ba^ fie kftänbtg bort i)inüBer

ftarrte.

„Sulu trinft nad^^er ettüag ©eltertüaffer", meinte

hk mutttx. „^a§ frifdjt i^r ouf."

^er 3Sater tüoHte fie je^t mit ber ^xo\6)U jurüd*

fc^itfen, Söeut^ien follte bann §um @c^Iu| be§ ÜtennenS

gurüc^fommen.

gaft ^eftig klonte ßulu ab. Um feinen ^rei§

n)äre fie je^t mit i^m allein gefalfiren.

(Sin bntnpfer SSiberftanb gegen feine äRac^t über

fie begann fic^ feit if)rer legten Unterhaltung ju regen.

(Sr !am i^r fo anber§ öor, al§ fonft. (S§ mar i^r,

aU fä^e fie fi^ärfer, mie burrf) ein SSergrö§erung§g(a§.

guerft fielen i^r bie öielen göltc^en unter ben 5Iugen

auf, unb ba§ ]£)äufige nerööje guden ber Siber. @ine

üeine mar^enartige ©r^ö^ung auf bem Ütanb ber linfen

D^rmufdiel, bie fie nie gefeiten §u ^aben meinte, brängte

fic^ it)ren fingen förmlich auf. 2)ie breite §autfalte

über bem fräftigen gebräunten S^acfen, bic^t unter bem

fur^ge^altenen fdimargen gaar, gab feinem ^opf, oon

leinten gefeiten, etmaS brutales.

@ie ^atte mät)renb ber gangen ^a^xt faft immer

biefe mulftige S'^atfenfalte anfe^en muffen, unb ben

ettt)a§ fettigen fragen feinet ffiodt^.

2Bie garftig!

Sl(§ fie jeboi^ auf bem Sflennpta^, mit einem pc^*

tigen S3ü(f üom Sßagen au§, i^n gmifc^en feinen Kollegen

ftei)en fa^, ftattltc^ tor allen, unb faf), ujie er in einer

furgen fi^erg^aften S3algerei feine überlegenen Gräfte



— 117 —

anftrengung§ro§ brauchte, fül^Ite fte ftc^ tüteber auf

jetnem %xm, lüefirlog feinem SSillen untertüorfen, unb

tüie eine glülfienbe Sßelle flieg ha^ alte ©efü^I für ii)n

tüieber in i^r auf.

XeiIna^m(o§ verfolgte fie ha^ 9tennen, nur mit fid^

befc^äftigt. ®ie t)Drgefc^ü|ten ^opffrfjmerjen Ratten fid^

nun mirflic^ eingefteüt, infolge ber @emüt§bemegung

unb ber §i|e, bie auf bem freien gelbe ^errfd)te. (So

ujar fie fro^, al§ man fid^ für ben §eimmeg rüftete.

5luf ber 9lü(ffa§rt gab ber Ausfall ber üerfcfjiebenen

9iennen Stoff gur Iebt)aften Unterhaltung, in bk aud^

S3eut^ien hineingezogen ujurbe. 9JJan ^atk nidji tro^enen

@aumen§ in ber Sonne be§ Sommernad^mittagS au§*

gef)a(ten, unb ha^ genoffene dJeträn! ^atte namenttid^

auf ^aula feine erregenbe SSirfung nid^t üetfe^It.

Sie 'i)atte gebeten, bei SBeut^ien auf bem S3o(f fi|en

gu bürfen, unb ber alte 33e^n njar fro§ gemefen, er ^i|t

n^ie er mar, bie breite be§ @i|e§ für fic^ allein benu|en

gu fbnnen.

^au(a, f(^on oon Sf^atur nic^t munbfaut, mar in*

folge ber genoffenen 5(nregungen beftänbig im @d^mä|en

mit 93eutf)ten, ber fid^ an bem äJiäbd^en ergögte, ba^

if)n oft mit fo eigentümlid^en (eud^tenben S3(icten an*

b(i|te.

„SDie mirb nod^ mal", ha6)tt er. „gmei Sa^re

meiter fpielen mir mit."

®er grofee, berbfnoc^ige S3adEfifc^ mit ben ftiegenben

blonben §aaren, bem meigen, fommerfproffigen Steint,

ben breiten finnlid^en Sippen unb bem runben, feften

Äinn, üerfpra^, fic§ me^r nad^ feinem ©efcJimac! gu
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enttoitfeln, al§ Sulu e§ gett)an, beren tüeic^e, !raft(ofe

gormen i^n nidit auf bie ®auer reiften.

^aula faf) E)eute befonberg vorteilhaft au§ mit

if)rer leud)tenben roten S3liiie unb ber g(eid)farbigen

gebergarnitur be§ toeifeen @tro!)f)ute§.

„SÖrennenbe Siebe" taufte bie SJJobe poetijc^ biefeS

flammenbe 3ftot.

Sulu fa^ ha^ üertrauüc^e, luftige ^(aubern ber

beiben unb warb plö^Iic^ eiferfüd^tig.

®§ toar nid^t $au(a, „ba§ bumme @ör", bie fie

fürd)tete, aber in ber @d)tr)efter perfonifi^ierte fic^ \^x

bie ^efa^r, bie i^r möglidierraeife oon onberer Seite

brof)en fönnte.

SSenn S3eut^ien fie oerliefee?

Sßieber tarn einer jener SJlomente über fie, roo fie

mit grauenhafter ^eutlic^feit in bie Sufunft fa^. @nt*

Weber (S(i)anbe, ober feine grau, ^utfcfiersfrau.

Sßenn er fie nun nic^t f)eiraten xvoük, mürbe if)r

SSoter i{)n gmingen? SSürbe er i^n a{§> ©c^miegerfof)n

anerfennen ?

@ie fd)Io§ bie 3tugen, al§ fönne fie fid) bahnxö)

gegen alle§ SSibermärtige abfperren.

©tumpffinnig ^atte fie in ben legten ^ogen baf)in-

gelebt. ^o§ moüte fie meiter, bk ©ac^e an fid) f)eran*

fommen (äffen. @g mar i^rer D^atur am angemeffenften,

\id) treiben unb fc^ieben §u (äffen. äJiodjte e§ ge^en,

mie e§ ging.

5(ber bann ftörte mieber ein S3(id auf $au(a fie

auf, bie mit i^rer „brennenben Siebe" fo ouffa((enb

bort oben parabierte. ®ie meiften S9(ide au§ bem
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^ublifum galten bem „feurigen" 33ac!fif(^ auf beut

^utjd)erbo(^, nur einige Offiziere, bie in einem (eid)ten

Sagbttjagen i^re ^rofc^fe überf)oIten, mufterten foft

auffäöig ha§> blaffe 3)Zäbd)en in ber ureigen, gürte(=

umfc^Ioffenen S3(ufe, ha^ mit fo müben S3(ic!en öor

fid) ^inftarrte.

2u(u t)atte fein 5(uge für bie §erren. ®ie war

gan5 mit fid) befd)äftigt. (Stn)a§ mie §a6 auf bie

@rf)n!efter regte fid), bie noc^ immer 23eutf)ien mit

it)rem naioen @efd)roä| unterl^ielt, unfc^utbig, ein ^inb

nod), unb boc^ fc^on feit jenem %an^ mit if)m mit

einem gu^ in bem üerbotenen ©arten, üon beffen

grüd)ten fie felbft bereite genafc^t ^atte.

@in ^ä6(id)er @eban!e ftieg in i^r auf unb fprac^

fic^ in einem furjen, {)ö^nifc^en 33Iic! au§.

2ad) nur, mein ^inb, backte fie. 5Iuc^ beine Qdt

fommt.

XIX.

gräulein 9)iimi ^rufe mad)te nac§ ben Sflenntagen

i^re SSertobung mit §errn ©mit $o^Ien§ befannt unb

fünbigte i^re Stellung bei ber SSittfotf).

„Qab id)'§ nic^t gleich gefagt?" meinte bie STante.

„Wix fuc^ einer ma§ gu öer^eimlic^en.

"

„@§ n)ar öorauS^ufe^en", beftätigte X^erefe. „SBenn

fie fid) (eiben mi)gen, !ann man fid) ja nur barüber

freuen.

"
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„3Jieinen ©egen ^aBen fte" ,

fagte bie SBittfot^.

„©0 eine, tüte Tlimx, befommen tüir fd)on tüieber."

„'^a", ^tüetfelte X^ereje. „TOmi tüar bod§ eigent=

It(^ im ®efcf)äft red)t tüd)tig.''

„Me§> toag re^t ift", gab bie %anit gu. „^a§

l^ei^t, üergeglid^ ift fie boc^ man, unb nachräumen

mu^ man i^r alle§."

„Sa, tno finbeft bu eine of)ne geiler, liebe Xante."

©in ^ä^Iic^er Ruften, ber fie feit ber Sujte^uber 2lu§=

fo^rt quälte, unterbrad^ fto^weife X^ere)en§ SSorte.

„SDa§ ift aud^ man ebenfo öiel, §u erfe^en ift jebe",

behauptete grau Caroline. „Wlid) ärgert man Uo%
t)a^ bo§ bumme ®ing folc^ &IM ^at. ^ber man ift

ja tt)o^t eigentlid) fd)le(^t, fo tt)a§ ^u fagen. ^fi) meine

aud^ man b(o§. Sc£) tüitt ii)n it)r nic^t nehmen, unb

inenn fie i^n aufn Xeller bringt."

„®u ^aft ja fd^on ®ein Xei(", lachte X^erefe. „^m
@nbe ^ätte id^ nod) Dn!e( $o^Ien§ fagen muffen. 2)a

ift mir bod^ Dnfel S3eut^ien lieber."

„9)^id) amüfiert man, ha^ n)ir nun bod) nod^'ne

^oppelüerlobung ju ©taube gefriegt ^aben. 9^u mad^

auc^ man 5lnftalten", meinte bie SSittfot^.

„Sd^ tüerbe SSil^elm einen Eintrag madfien", fd^er^te

St^erefe etma§ üerlegen. ^ie unzarte Semerfung ber

Plante ii^at i§r me^, für fie mar ja ha^ SSertoben unb

heiraten „nid^t erfunben", fie burfte guje^en.

Unb boc^ mar fie ebenfo tiebebebürftig, ^atte ein

ebenfo em))fänglid^e§ §er§, mie äRimi unb bie fo öiel

ältere ^ante.

:3§re Steigung ju §ermann brannte mie eine ^er§e,
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mit gletrf)er, ruf)iger, fanfter gtatnme, fic^ jelbft öer*

3u ftolj unb 5U !(ug, fid^ Süufionen ^^tnjugeben,

l^atte fie ein für allemal auf SiebeSglürf öerjic^tet,

tu enigften^ fid^ mit bem begnügt, ha§ anc^ nnern)iberte

Siebe ^u bieten üermag.

@ie fjatte, faft gu frü^jeitig, bod) i^re ©tunben

tt)aren ja fe^r in 5lnfpru(^ genommen, eine ganbarbeit

gu §ermann§ näc^ftem ©eburtstag angefangen, fein

SKonogramm in @oIb, nmraf)mt öon einem SSeildjen*

frang in blauer @eibe. 51uf fdimargem %tta§> geftidt,

fottte ba§ ©an^e einem S^afd^enbuc^ gur ^i^rbe geteilten.

(Smfig arbeitete fie baran, unb bie Siebe mad)te i^re

foldier feinen 5lrbeiten ungemo^nten ginger gefd^icft.

SBenn fie il^n boc^ öfter erfreuen !önnte, für i^n

arbeiten, fid) i^m nü^lic^ erweifen.

^I§ er neulid) einmal, ärgerlici^ über feine faum*

feiige SSirtin, ber Xante einige ©trüm^jfe §um ©topfen

brad)te, mar fie erfreut gemefen, biefer bie 5lrbeit ah^'

nehmen ju bürfen, unb §atte fid) in biefer frauüd)en

X^ätigfeit für ben beliebten glüdlid^ gefüllt.

konnte fie felbft §ermann nid)t befi^en, fo gönnte

fie ii)n bocö nur einer SBürbigen, unb feine SfJeigung

gu SD^imi '^attt nie rei^t i^ren S3eifall gefunben.

Sie mar SJJimi ^erjlic^ gut, i^rer öielen liebend*

mürbigen @igenfd)aften megen, p me((^en aud) ein

rüdfi(^t§öoIle§, gartet S3enef)men gegen bie hän!li(^e

greunbin gehörte, aber für §ermann fd)ien fie i^r boc§

nid)t bie rechte grau gu fein. @d)on ber Unterfdjieb

ber 53ilbung mad)te fie bebenilid).
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gretücf), fie felb[t tüar aud) fein ^trc^enüc^t, aber

SJiimt ^atte ia nid)t mal für§ Sefen ^ntereffe, unb bie

SSüc^er tüaren nun bod^ einmal §ermann§ 9ftü[t= unb

§anbtr)er!§5eug.

@o tüar Xf)ere(e benn im @runbe nur erfreut

getüefen, ba^ SDiimi burc^ i^re 33erIobung mit ^o^^

Ien§ ba§ SSer{)äItni§ gu §ermann enbgilttg abgejc^lojfen

§ermann, biejer üebenSmürbige, gefd)eute, feine

9JJenfc^, tt)ürbe getüt^ balb ein anbere§ SJ^äbc^en finben,

ba§ i{)n beffer p fc^ä|en njü^te unb i^n Wimi öer*

geffen machte.

(Sie billigte e§, ha^ er nad) Empfang be§ ^orbe§

ftol^ üermieb, mit btefer gujammen gu treffen, fo

fd^merglic^ fie felbft i^n üermi^te. SBenn SD^imi erft

au§ bem §aufe Ujäre, ttJÜrbe ja tüieber alles anberS

tcerben. (£r mürbe fid) wieber, tt)te früljer, i^r allein

njibmen, il)r öorlefen, fie belehren unb förbern. SSie

freute fie fic^ barauf.

2)ie jEante l)atte ber 3Serlobten etwas fpöttifc^

gratuliert unb allerlei S3emer!ungen üon „ftolj werben",

„öornel)me ^ame" unb „einfad)en ^eüersleuten" faKen

laffen, worauf Wimi gan^ gefrönft ausrief: „^ber nein,

grau SSittfot^, wie reben @ie nur fo", unb in Xl)ränen

auSbrai^.

„Ska, |)erriefeS, tva^ i)ah ic^ benn gefagt?" t^at

bie Sßittfot^ piüert.

„9}iimi oergigt unS nic^t", fucl)te St^erefe gu üer*

mittein. „Ol)ne unS ptte fie i^r ©lud nie gemacht.

SSenn i6) §errn ^o^leng nun gefapert l)ätte, ober ^u.
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Xante {)ätteft i^n \^x meggeangelt, roa§ benn ? 3)iimi

mu§ uti§ etüig banfbar fein."

®iefe luftigen SBorte Brachten lieber ©onnenfc^ein,

unb aj^imi beteuerte, fie mürbe ^dt i^re§ 2eben§ an

bie fd)önen ^a^re gurü(fben!en, bie fie in biefen S^täumen

terlebt ^ätte.

„^nä) an einen?" breite X^erefe mit bem ginger,

ha bie Xante ba^ 3^"^^^^ öerlaffen ^atte.

ä)^imi errötete. ®ann aber legte fidE) eine feine

Xrojfalte jn)if(i)en i^re brauen.

„Sc^ fonnte §errn §eine(fe nirf)t heiraten."

„Xag mu^ jeber felbft wiffen, liebe Wml Xa§
fann niemanb üon S^nen »erlangen", öerfe^te X^erefe

auf bieg (55eftänbni§. „(Sine (&^e o^ne Siebe benfe ic§

mir entfe^lid)."

„^\d)t Xüai)x?" ftimmte 9JJimi bei. „X>a§u ift ba^

Seben boc^ aud) ^u furrf)tbar ernft. SSenn id) ©mit

nic^t liebte
—

"

„®ann n)erben Sie and) gemi^ glücflid^ mit i^m,"

unterbrach X^erefe fie fc^neH. „§ermann ift and) noc^

t)ie( ju jung gum §eiraten", fu^r fie fort. „@in 2e^rer

mit feinem fargen 5lnfang§ge^a(t follte no^ nidfjt haxan

benfen."

„X)a§ füge i^ aud)", eiferte SJJimi. „2Sa§ foftet

ba§ nicf)t atte§ ! ^o{)Ien§ fagt anö), mit breitaufenb

SJiar! möd)te er nic^t f)eiraten."

„*5)a§ !ommt nun auf bie Slnfprüc^e an", meinte

Xt)erefe.

„S'iatürtii^. äJ^it mt wenigem !ann bod) ber SJ^enfc^

eigentlid) au^fommen, wenn er nur mitt."
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„©ie tüerben nun S^r gute§ unb retd^ü^e§ 2(it§*

lommen ^abtn, liebe TOmi."

„Sa, \)a§> l^aben tüir narf)!)er. (Smil !ann e§

ja'', fagte Wliml ,,^6) ^offe, @ie befudjen un§ benn

auc^ mal."

XX.

grau ^axoiim l^atte bie SSorbereitungen gu t^rer

SSerlobunggfeier mit er!(ärli(^em @ifer getroffen. 5(u§er

bem unt)ermeibti(^en $Iaten!u(i)en ^atte fie einen ^uffer

gebac!en, grog genug, um bie gan^e 9^ac^barfcf)aft

abfüttern gu fönnen. Xro|bem ftanb fie nic^t baüon

ah, aud) noc§ bei i^rem S3rotträger einen gefüllten

Kringel §u beftetten. „®er SD^ann fott aud^ n)a§ baöon

f)aben", fagte fie.

„?Iber tt)o füllen mv mit all bem ^ud^en §in,

liebe Stonte", manbte X^erefe ein.

„9J^an feine 5lngft, ber mirb fcl)on alle werben.

Quellen mufe fein", erflärte bie SSittfotl). „Sßenn mal,

benn mal. ©o'n ^on:)ern ^ram mag ic^ nid^t."

SDie geier biefe§ n)id)tigen @reigniffe§ mar big nad^

90^imi§ 5lbgang aufgefd^oben morben, um §ermann§

Xeilna^me ju ermi3glic^en. 2(u(^ einem auSmörtigen

älteren trüber be§ 33räutigam§, ber nic^t frül)er ^atte

abfommen fönnen, tnurbe auf biefe Sßeife Gelegenheit

gegeben, mitjufeiern.

Onfel SJlartin, ein fleiner §ufner in ber ^ä^t

t)on DlbeSloe, fam benn aud^ fd^on am äJJorgen be§
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gamtüenfefttagel mit bem grü^gug an, mit i^m ein

geräumiger ^orb mit @iern, SSürften unb @pec!.

„Silin Somife tüär gor to girn mit famen", ent:=

jc^ulbigte er feine grau. „5l6er be ßütt i§ erft öeer

2ßo(^en, un ©e ttjeten njuH."

„^a, gratuleer oü" rief bie SSittfot^. „Sn @e

e^r DeEer."

„Sau, eenunfbftig i^ 'n DeKer" , meinte er be=

benllic^.

„SBo öee( l^ebbt @e benn, S3eutf)ien?" fragte grau

Caroline.

„9leegen (Bind."

„§err be§ 2eben§! X^ereje", rief bie SBittfot^ in

hu ^üd^e {)tnein. „^en! S)ir, §err S3eutf)ien ^at neun

^inber."

„Sf^eun?" lautete bie üermunberte Olürffrage.

„Unb aH fij unb gefunb, min 5Doc^ter", fagte ber

5l(te. Unb alg S^erefe in if)ren §uften au^bracf), ber

fie nod) immer f)artnätfig beläftigte, meinte ber gut*

mutige SJlann, fie fotte nur mal gu i^m ouf§ Sanb

fommen, ba fönnte fie fidi mal orbentlic^ „rau§effen".

„Batt friegt fie l)ier aud^", fagte grau Caroline

piüert. (Sie n^ar in biefer §infi(i)t dtüa^ empfinblid^.

„©lölD id, gtötü ic!", beruhigte On!el SJlartin.

„5lber be §often, be oll §often, be gefötlt mt nic^."

„Sa, id) n)ei6 gar nicfjt, nja» ba§ mit bem §uften

ift", flagte bie Staute. „®a§ ge^t nun fc^on tüocl)en=

lang fo. SSir muffen Ujirftid^ mal nac^'n ^Irjt fc^ito."

„5lr5t! 'äx^tV rief ber alte Tlam. „3Bat fall be

Äeerl? Suft, frifd)e Suft möt fe Ijebben.''
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„33ei S^nen i§ e§ and) üiel ju ftiifig, nehmen ©ie

mir ba§ nic^ übel", fegte er ^inju.

„D, %antt ft|t am lieb[ten bei offenen Sl^üren unb

genftern/' erüärte Xf)erefe, „aber meine @r!ä(tnng t)er=

trägt ben 3^9 nic^t.''

„@oII fie aud^ ni(f)t", entfd)ieb Dnfel SJJartin. „ßug

i§ fd)äbtic^. 5lber frif^e ßuft, be ^ätt no(^ !eenen

SJJinfc^en umbrögt."

„@ag id) ba§ nid^t immer?" rief grau Caroline.

„5lber aüeS miß immer g(eid) fterben, menn tcf) nur

mal bie Xf)ür aufmad^. äJlir foK'S gleid) fein. 3c^

fag nid^t§ mel^r."

9^ac^mittag§ um fünf U^r mürbe ha^ ©efc^äft ge^

fi^Ioffen, t)a§> {)ei§t, bie 3Sorl)änge öor ben ©c^aufenftern

tDurben i)erabgelaffen. ®a ber einzige Si^Ööng ^ur

SBol)nung burc^ ben Slabtn führte, mu^te biefer geöffnet

bleiben.

Um nun jebe (Störung burd^ Käufer fern gu l^alten,

Iiatte Xetje Jürgens ben ^orfd)(ag gemacht, ein ^(a!at

brucfen §u laffen, mit ber 5luf|d)rift: ®iefe§ (SJefc^äft

ift ^eute öon fünf U^r üiadjmittagg an megen SSer=

lobung ber Sn^aberin gefcfiloffen.

5lber fein ^jraftifdier SSorfc^Iag brang nic^t burc^.

(Sine gro§e ^reube mar e§ ber SSittfot^ unb

namentlich and) 2:^erefe, ha^ §ermann ^ugefagt §atte,

§u fommen.

@onft maren nur nod^ Xetje Jürgens nebft grau

(55emo^(in gebeten.

Xetje, mie er !urj bei feinen greunben ^ieg, ber«

fprad^ am Slbenb nad^§u!ommen, ha er feine 233irt=
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jc^aft mc^t ben gongen 9flad)mittag bem 9JJäb(f)en unb

bem Kellner aßetne überlaffen mochte, für beit 5lbenb

ober eine ©c^tDefter feiner grau nac^ bem Steckten ju

feigen t)erfprod)en ^atte. grau @opi|te aber tüoflte fic^

fcöon 5Utn „$uffer" einftellen.

2(ud) SöiU)eIm S3eut^ten ^atte fic^ fürerft ent=

fd)ulbigen taffen muffen. (Sr l)atte eine ga^rt na^

S9(an!enefe nic^t abmeifen fönnen, ha e§ firf) um gute

^unben ^anbette, unb trar erft gegen ad)t U^r gurücf*

guermärten.

grau Caroline i)atte feine SJiiil^e gefcf)eut, e§ i^ren

(SJäften gemütlich §u mad^en. Sm SSo^njimmer mar

jeber glicfen, jebe§ gäbd^en, jebe (Erinnerung an ^efd^äft

unb 5lrbeit, forgfältig entfernt morben. @in S3ouquet

fRofen unb S^tefeba, mit bem Sl^erefe fc^on am frühen

SJiorgen bie ^ante überraf(^t ^atte, prongte in einer

meinen Sigfuitöafe inmitten ber in einem ^rei§ arran=

gierten ^affeetaffen, ^mifi^en ben ^uc^enbergen unb ber

3uc!erfd|ale.

Sfteine ©arbtnen unb fauberfte§ 2;:ifrf)5eug öerftanb

fid) bei ber 9leinlic^!eit§fanati!erin, a(§ meldte grau

Caroline fic^ gerne ausgab, öon felbft, ebenfo bie frifd^

gemafcf)enen, gef)ö!etten ©ofafd^oner, §ermann§ größter

2(erger. ,,^fingftlappen'' i)atte er fie getauft, meil bie

^ante einmal an biefem §o^en gefttag fämtUc^e @i|=

mbbet mit foI(f)em ßierat bedangen fjaite.

3m „beften" gimmer mar bie Verrichtung faft

blenbenb. §ier prangte mitten auf bem runben @ofa=

tifc§ in einer blauen (Set)re=3Safe ein gefc^macföoll ge=

bunbeneg S3ouquet au§ roten unb meinen Ü^ojen, ha^
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ber galante Bräutigam gefdjidt ^otte. Sn einer gleid^en

SSafe auf bem @piegelf(^ran! ftanb pro|enb ün
möc^tiger ©trau§ buntfarbiger Georginen, ben Dn!e(

SJ^artin feinem tänblic^en ©arten entnommen ^atte.

5(uc^ auf bem genfterbrett prunften in SSaffergläfern

!(einere S3ouqueti unb ein öom Krämer gefpenbeteS

rofagarnierte§ S3tumen!orb(^en. ^er praftifc^e SJiann

l^atte geglaubt, ber ^unbfcf)aft tüegen boc^ auc^ etn)a§

t^un 5U muffen. SDie angel^eftete ^ifitenfarte trug

unter feinem Sf^amen ©ott^ilf 0^§ gmifd^en §tt)ei 5Iu§*

rufungSgeidien ein flott gefd)riebene§ „ISSiel ©lüc! unb

§eit!"

5Den aierli^en, gef(^ni|ten Sf^auc^fc^ran!, eine §inter^

Iaffenf(^aft i^rei ©eligen, §atte grau (Caroline mit

ß^igarren gefüllt, bie germann l^atte beforgen muffen.

Sll§ bie fleine (S^efeUfcfiaft, aufeer Xetje unb SStl^elm,

um ben ^affeetifc^ üerfammelt mar, traf nod^ tin

S3ouquet üon auffallenbem Umfang ein, mit ©pi^en

unb @d)letfen garniert.

(Sin allgemeine^ 51^ be§ ©ntjüdenS empfing bie

munberöoll buftenbe Q^ahe.

§ermann, ber fie bem S3oten abgenommen §atte,

öffnete ba§ beigegebene parfümierte (Souüert.

„TOt l^erjli(^em ©lüdmunf^ t)on @mil ^ol^len^

nebft S3raut", la§ er öon ber fleinen ©Ifenbeinfarte ab.

„Siebe Spante." SD^it einer !omif(f) fein fottenben

SSerbeugung überreichte er ha^ 33ouquet, beffen lautefter

unb unermüblid)fter 33emunberer.

jE^erefe beobachtete il)n ftill.

S^ac^bem bie Singriff§!räfte auf bie ^ud^enberge
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erfd^öpft tüaren unb auä) bte Unterhaltung über SBetter,

uferte, ^uc^enbacfen unb ben neueften Üiaubmorb auf

@t. ^auü in§ @tocfen hm, frfjlug ^ermann einen

üeinen ^tat öor. @r \ai) tt)O^I, ba^ bie lange S^it

bt§ gum 5lbenbeffen fonft unerfüllbare Slnforberungen

an bie gefelligen Talente eine§ jeben ftetten njürbe.

^ie brei Ferren §ogen fid) pm @piel ing Sieben*

gimmer gurücf. SDer Sigarrenfc^ran! n)urbe geöffnet, unb

S^^erefe fteüte einige glafdien ßön^enbier §ur §anb.

5)ie ©amen vertrieben fic^ bie 3^it mit §ä!eln,

5(lbumbefe^en unb ^üd)engefprä(^en. SSerfiegten biefe

Duellen, njaren bie gelter unb 3:^or^eiten ber ^ad)^

barinnen eine ergiebige gunbgrube intereffanteften Unter*

f)altung§ftoffe§.

®ie ^rämerSfrau njar nun fd^on breimal in öier*

je^n Xagen in§ ^^eater gegangen, ©ine SD^utter üon

gn^ei fteinen ^inbern ^ättt hod) n)al)r^aftig anbere

^flic^ten.

®ie an^ ber jmeiten ©tage, bie immer fo öorne^m

t^at, laufte neuli^, Xante 2;ille l^atte e§ mit i^ren

eigenen tauben Df)ren gehört, für einen gangen Pfennig

^orint^en. ®a^ bie ^erfon firf) nic^t fc^ämte. „Unb

babei t^ut folc^ 9So(!, aU ftänben fie mit'n S3ürger*

meifter auf ®u unb 5Du."

Unb at§ nun grau Jürgens bie „S3e{)nf(^" ern^ä^nte,

geriet grau Caroline in eine freifeinbe S3en)egli(i)feit.

„SSiffen @ie fd)on ha^?" „§aben ©ie f(i)on bie§

ge{)ört?" „9^u laffen @ie fic§ aber mal er§ät)(en."

©0 fc^n)irrte e§ burc^einanber.

@§ n)ar eine greube, n)ie gut bie Qtii mit fold^en

@u ft ob golfe, 2lu§ bem S)utc5fdömtt. 9
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attgenef)men (55efpräcf)en öertrteben würbe, unb tüie je^r

bie bret ©amen in i§rer 2eben§an)c^auung, in i^rem

Urteil über SBelt nnb 9}Jenfc^en übereinftimmten.

9^ur Slf)erefe erlaubte fid) bann unb n^ann eine

abujeid^enbe 9D?einung. ©a fie fic!) jebod^ fe^r abge=

fpannt füllte unb il)re§ §uften§ Ujegen ntc^t üiel

fprec^en n)o(Ite, (ie^ fie t)äufig fünf gerabe fein unb

fc^ttjieg.

"änd) \)a§> überlaute ©prerfien, burd) Xante XiIIe§

@(^n)er{)örig!eit bebingt, griff fie an. @ie ging ah unb

gu, ntai^te fic§ meljr al§> nötig in ber ^üc^e gu fd)affen

unb beoba(^tete ha^ Spiet im S'Jeben^immer, n)o §ermann

befonberg öom ©lud begünftigt mürbe.

5(u(^ einige Käufer, bie fic§ üon ben f)erabge=

laffenen SSor^ängen nid)t Ratten abfc^reden laffen, be=

fd)äftigten fie äeitroeilig.

@nb(i(^ !am auc^ STetje ;3ürgen§ unb gleid^ nac^

i^m SSil^elm. ©ie beiben nat)men bie $(ä|e ber

S3rüber am ©pieltifd) ein, unb hk\t gogen fid^ gu ben

©amen §urüd.

©ie @efettf(^aft erf)ielt a(Imät)(id) einen immer

nüchterneren 5(nftric^, l^atte gar nichts 2SerIobung§feier-

Uc§e§ mdjx. ®§ marb Qtit, ha^ man §ur §aupt=

nummer be§ geftprogramm§, ben Xafelfreuben, überging.

SO^it einigem (55eräufc^ öolt^og man ben Umjug in

ba§ anbere ß^^tmer.

SEt)ere(e ^atte bie Xafel gefi^madöoH arrangiert,

bie 33ouquet§ jmifc^en bem folten Sluffc^nitt unb ber

fügen Speife gefc^idt aufgeftellt unb jebem ©eller ein

©jtrafträugi^en beigelegt.
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5Iuf bem Sofa ja§ ha§ S3rautpaQr, rec^t§ öon

grau (Caroline Dn!el äJJartin mit grau :3ürgen§, Iiu!§

t)Ou bem S3räutigam Xaute %\ik unb Xetje Sürgeui,

nebeu btejem Xf)erefe, SSil^elm gegenüber, bem fein

$(a^ neben grau Jürgens angeraiefen roorben toax.

§ermann ^atte feinen @i^ unten am ^if(^, §mifd)en

SSil^elm unb X^erefe, öor fid) bie S3ott)Ie, benn i^m

hjar bog 5lmt be§ 9JJunbfcf)en!en übertragen morben.

grau Caroline !)atte für guten „©toff'' geforgt,

mit |)i(fe XetjeS, ber fid) al§ ^ac^mann barauf öer^

ftanb. SDer ^unfd) n)ar in ber X^at öor^üglii^ unb

toedte gar batb bie eigentli(^e geftftimmung.

§ermann brachte ben erften Xoaft auf ha§> S3raut=

paar au§, bann folgte Siebe auf Siebe. §ermann

fprad) gern, etma§ pat!)etifc^ unb fd^ulmeiftertic^, mit

reid^Iid^em Sitatenaufmanb. %nd) bie§ma( !)atte er

Begonnen „@^ret bie grauen, fie fted)ten unb ttjeben''.

^etje toaftete auf Xante Xille, bie erft öon grau

Carotine barauf aufmerffam gemacht merben mu^te,

ha^ i^r ha^ §oc^ gette. SBÜ^elm 93eut^ien, ber im

übrigen giemlic^ mortfarg unb gerftreut mar, lie^ bie

^amen leben, unb felbft On!el 9JJartin fd)Iug mit bem

SJJeffer an ha^ ®Ia§.

(Sr mö(^te bod) aud) ein paar SBorte an bie S3raut*

leute ridjten unb i^nen münfdjen, ha% e§> i()nen immer

gut gef)en möge, „in trüge grünbfc^aft un ßeeö, un

mit ®otte§ Segen."

„Un upp be 9^a!ommenfd^aft, " fe|te er ^inju, a(§

bie @{äfer aneinanber Hangen.

jDie Stimmung marb immer gemütlicher. §ermann,
9*
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ber bem ^unfd^ reii^ltd^ ^ufproc^, l^atte Bereite mit

SStt^elm S3eut^ten ©ugbrüberf^aft getrun!en.

Xetje :3ürgen§ l^atte bie alte S^egenban! fogar ein«

md mit „min oll föte SDeern" angerebet, unb X^erefe

fid^ (d)on mehrmals bie Stirn am ganbftein in ber ^üd)e

gefüllt, ha fi(^ topffdjmerjen bei i^r einftedten.

SSil^etm ^eut^ien, bem anfangs fc^n:)eigfamen, löfte

fid^ allmö^Uc^ hie Sunge, ha §ermann i^m fleißig

einfd^enfte, nnb er rücfte mit allerlei gewagten 5lne!boten

unb 9tätfeln f)txan§, bie Xetje gu ST^erefeng 5lerger

no(f) überbieten ju muffen glaubte.

^ermann, ber ben „Stoff" auf bie Steige ge^en

faf), raunte ber Xante feine Sßa^rne^mung gu.

grau (Caroline marf)te ein beben!Ii(i)e§ ©efic^t unb

§U(lte üerlegen bie 5ld){el.

Hermann erbot fi(^ „bie (Bad)t fc^on gu machen",

unb fie trug, gefolgt üon i^m, bie SEerrine l^inauS.

„§alt, tüo^in bamit\ rief Stetje unb folgte

gleichfalls.

„Sn min löö! ^tbU @e nij to fö!en", brängte

bie Sßittfot^ i^n gurüc^ unb f(^Io6 bie X^ür.

§ier machte §ermann „bie ©ad^e" bann mit reid^*

tiefer S3enu|ung ber SSafferleitung, einer Zitrone unb

beS leiten S^efteS einer Oon ber Xante nod^ aufge^

funbenen 3fiumflafc^e.

Xriump^ierenb trugen fie bie neue güüung auf

ben Xifd^.

SSorfi(^tig probierte Xetje ha§> erfte ^Ia§.

„X)er \d\aht' nij, ber i§ fromm", lobte er ironifd^,

„für bie X)amen§ oieöeidfit noc^ 'n bifd^en gu feurig."
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grau Caroline gab il^m einen (eichten

mit if)rer ©erüiette. ®a§ Bräutlirfie ©lürf imb

ber genoffene ^unfd^ leuchteten i^r au§ ben üeinen

klugen.

„^n mu\xV\ meinte fie.

„"^at'^ 'n SSort", rief 2:etie, „SJJufi! möten Xük

^ebben."

Tlan fprac^ fd^on feit geraumer 3^^* ineift platt.

,Mo ^eft ®in 9J?atrofen!Iat)eer?" ^ieg e§, unb

SBil^elm mu^te feine §anb^armoni!a Idolen. @§ follte

getankt toerben. Wan rücfte Xifc^e unb <Stüf)te ^u=

fammen unb roEte ben Xtppid) auf.

SBil^elm fejte fic^ hinter bem Xifc^ in bie (in!e

(Sofaede unb begann ben ©preewal^er ^u fpielen.

®a§ Brautpaar eröffnete ben gamitienbad. Dn!e(

SJJartin tankte mit grau Sürgen§, unb ^etje gerrte

bie fi(^ ftröubenbe Xante Xille einmal burc^§ gimmer.

§ermann tan-^te abmed)felnb mit feiner Xante unb

grau Jürgens. X^erefe aber ftanb, an ben Xl)ürpfoften

gelelEjut, unb fa^, ha§> Xafc^entud^, be§ ©täubet tt)egen,

öor ben äJ^unb preffenb, mit mübe flacfernben S3Ii(fen

unb brennenben Sacfen gu. @ie fül)(te fid) fel)r elenb,

flagte ober nid)t, um bie grbl)Iic§feit nic^t gu ftören.

S^r ^opf fd^merjte fieftig, ebenfo bie Sruft, infolge beg

an{)altenben §uften§, gu bem fie ba^ oiele @pred)en,

ber Staub unb Xaba!§qualm in ben fteinen ^Räumen

reiften.

@ie fel)nte ba^^ @nbe ber geftlidjfeit ^erbei, mu^te

fic^ aber nod) t)orf)er, t)on 5lbfpannung übermältigt,

gurüdjie^en.
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auc^ bie Xante ^ur 9tu^e tegte, beim 5lu§!Ietben bie

£eibenbe mit punfdjieüger ©ejc^toä^igfeit quälenb.

XXI.

®er alte S3e{)n tuar gleid) nai^ bem §orner flennen

in§ S3ab gereift. (Sr pflegte alle gmet Sat)re nac§

^arlSbab ju ge^en. 5lber al§ ftarfer ©ffer ftellte er

ben Erfolg feiner ^ur getüöljnüd) fd)on in ben erften

2Socf)en nac^ feiner ^Mk^x anf eine ^robe, bie biefer

nie beftanb.

S)ie gan^e gamiüe t)atte i^m, tok immer, hci§>

ÖJeteit an ben S3a^n!)of gegeben.

2u(u, bie in taufenb Sorgen njar, ^atte ha§ ÖJefü^t,

al§ njäre ein Stufpafjer meniger im §aufe. @ie atmete

einen Xag lang auf. @c|a(t fid) aber fd)on am nädiften

t§örid)t. SSie lange fonnte fie '§ benn no(^ tierbergen?

Ueber !ur§ ober lang mufete e§ §n 3^age fommen, felbft

n)enn bie äJ^utter blinb märe.

SBil^elm roic^ i^r gänglid^ aul. SSergebenS ^attt

fie eine 5lnnä^ernng t)erfud)t, i^m auf ber (Strafe auf=

gepaßt. Slber er f)atte e§ ja fo (eid)t, fie oon feinem

S3od au§ 5U überfetien, fie, fdjneder fa^renb, l^inter fic^

au laffen.

SBoEte er fid) üon i^r jurüdaie^en ? §atte er nur

fein ©piel mit i^r getrieben?

S^r fc^minbelte bei bem @eban!en.
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5Iber er foKte nicf)t glauben, fie tnte jebe anbete

2ije be^anbeln gu !önnen.

5lber i^r Xro|, i{)re ^ampfftimmung ^ielt nic^t

lange öor. Sie voax feine §elbin. @ie xoax nur ftar!

im paffiüen 2Siber[tanb, im ftumpfen Ueberftd)erge^en=

(äffen.

^iad) ben furjen Slugenblicfen ouflobernben Xro^eS

bemäcfjtigte ficf) i()rer eine um fo tiefere 9^ieberge=

fc^Iagen^eit.

^uf bie SDauer fonnte ber SJ^utter 2u(u§ üerönberteg

Sßefen nic^t entgegen, bie Urfac^e i^rer n)ed)felnben

Stimmung, i^reS njed)ielnben SBot)Ibefinben§ nic^t oer«

borgen, bleiben.

@ie ^atte fc^on SSerbad)t, a(§ fie fi(i) nod^ immer

fdiweigenb, beoba(i)tenb t)erf)telt.

2u(u, mit ber geinfü^Iigfeit be§ fd)(e(^ten ©emiffen^,

merfte e§ ber äl^utter wo^ an, ha^ biefe fie erraten

{)otte.

©oUte fie i^r guüorfommen, i^r atte§ gefte^en?

(S§ brängte fie ba§u. 5lber ber üerfte^te Xro| if)re§

ß^ara!ter§ er^ob immer n)ieber @infprad)e, unterftü|t

burc^ bie geig^eit.

ßulu ^atte ja auc^ mit ber SJ^utter nie auf folc^em

gu§ geftanben, ba§ fie nun ein liebeoolle^ Sl^er^eilien,

9JJitfüf)Ien, 35erftänbni§, ertt)arten unb beanfprud)en

burfte. @ie ^atte ber SO^utter fetten ein gute§ SSort

gegönnt, unb foHte fic§ nun fo oor it)r bemütigen.

S()re @ee(enquaten mürben noc^ burc^ ^auta oer-

me^rt, bie fidj argloS beflagte, ba^ 2ßilt)elm S3eutt)ien

fie gar nid)t met)r beachte.
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„@r t^ut immer, al§ fie^t er mir md)t. 5l6er ma§

ic^ mir bafür !aufe."

Sm ©runbe aber ärgerte fic§ bie steine fe^r über

Sßeut^ien, beffen S3ene]^men fie ficf) nid)t gu beuten

tpugte. (Sie l^atte fic^ etmaS barauf eingebilbet, ha^

er fie bii^er über!)aupt headjtct Ijatte. @§ mar i^r

l^eimlic^er @toI§ gemefen. 9^un fa^ er über fie

l^inmeg, mie über jebe§ anbere (Sc^ulmäbd^en. S^re

©itelfeit mar üerle^t. 5lber ftatt fid^ üerjc^üc^tert

gurüd^u^ie^en, feilte fie i^ren (S^rgeij barin, ba§ üer=

lorene Xerrain mieber ju geminnen. S3eut{)ien mar

i§re fi^e ^bee. Sie öerfolgte iinb beobachtete if)n unb

machte bie ©c^mefter, ^u ber fie in biefer* @a(^e

SSertrauen gemonnen ^atte, ^ur SJ^itmifferin tf)rer @nt*

bedungen.

„^u mit deinem S3eut^ien", rief Sulu bann manc!^-

mal gequält. „^a§> ge^t ^id^ ^eutl^ien an."

5lber fie mar bann menigftenS fro^, au§ ^ouIa§

Stntmorten entnehmen gu !önnen, ha^ biefe feine

Sl^nung üon i^rem ^er^ältni§ ^u S3eutt)ien ^atte.

Um fo größer mar it)re Slngft üor ber SJlutter.

Smmer brängte fic^ ba§ ©eftänbni^ auf bie Su^ge,

ober immer f(^rerfte fie mieber gurüd Unb ho6),

irgenb jemanb mufete fie fic^ anüertrauen. 5tIIein

fonnte fie e§ nid^t me^r tragen.

9Jle§rmal§ fd^oji mar fie in i^rer 5lngft im S3egriff

gemefen, SJiinna, ha^ SJiäbcfien, in§ SSertrauen ju gießen.

©inmal ^atte fie fogar fd§on Ieid)ti)in Wnbeutungen

gemacht, aber TOnna mar gu bumm, gu „ begriffgftü^ig."

S^ac^^er ^atte 2u(u fic^ gefd)otten. ©d^ämte fie
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ftc^ benn ntc^t, \i(i) \o gemein mit bem ^ienftmöbc^en

gu machen?

S)ann aber tarn ber %aQ, ber allem ein @nbe

machte, i^r bie ^ntfc^eibnng au§ ber §anb na^m.

grau Sef)n tüar i^rer 'Bad^t gett)ig gen)orben unb

fonnte nic^t länger fc^tüeigen.

Sm (Somptoir be§ SSater§, unter öier Hugen, fprac^en

fie fid^ au§.

9iur eine leife SInbeutung ber äRutter, ein fragenber

f8üä, unb ßulu brac^ in Xf)ränen au§.

„2Ö0 !^eet ^t?" fragte grau SSel^n ru^ig, aber

energijc^.

Sulu jd)n)ieg. S)ie SJJutter fd)üttelte fie ^eftig am

Slrm.

„SSua S)u reben. 2Bo ^eet be ^eerl ?"

2Ö0 tt)or 2ulu§ Slro|? SSie ein ^inb mu^te fie

fi(f) fc^elten taffen?

@§ mar, al§ ob ba^ UeBergemid)t, ha§ bie fonft fo

fd^mad^e grau plö|li(^ über bie SToc^ter erlangt i)atte,

allem lange aufgefpeic^erten ©rott ber 9)^utter bie

Sfliegel öffnete. @ie Uhte t)or gorn.

„SBo ^eet be ^eerl?" rief fie immer heftiger, „^l

tüiti bat meten."

Unb aU 2ulu trotte, „ba§ fag id^ nid^t", ohrfeigte

fie fie.

„Sag ift gemein", fuf)r 2u(u auf.

„2Sa§ ift gemein?" Sie SJ^utter rücfte i^r faft auf

ben Seib. „Sßa§ ift gemein? Su, Su!"

@in tiefes ©rbtaffen, ein röcf)elnbe§ S^adjatemringen,

ein unfic§ere§ Umt)ertaften mit ben §änben, unb fc^mer
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fan! Suhl an bem neben i^r fte^enben ®tuf)l ^in ju

Soben.

@rf(f|roto fprang bie SJ^utter gu. „£uln! ^tnb!"

@ie ri§ bie S^ür auf unb rief nad) TOnna unb

nad) SSaffer.

®a§ SJiäbc^en brockte ba§ SSertangte erflaunt.

„S§ gräulein !ran!?" fragte fie unb t)alf ber

SJJutter, bie D^nmäd)tige auf ben !(einen ßeberbiüan

Betten.

„@e i§ man beten flau'', war bie %ntXüoxt. „2at

man hat güer nid^ utga^n, ^örft ®u?"
Unb 9JJinna fa^ noc^ bem ^erbfeuer, n:)ä^renb

grau ^e^n ber fic^ er^olenben £ulu fanft über Stirn

unb ©d)eite( ftrid).

„"^uxn, 2)eern", fagte fie öortöurf^öoll, aber mit

n)eid)em, warmem ^erjenSton. „SSat'n @a!, mat'n

(Bat"

Seit biefer @tunbe waren 3)^utter unb Xod^ter aug=

geföl^nt, Ratten fid^ mieber gefunben.

XXII.

5Die SSerIobung§feierli^!eit ^atte X^erefe fe^r an=

gegriffen. ^a6) furjem, unrut)igem (Schlaf war fie mit

l^eftigem §uften unb lei^tem ©d^üttelfroft erwacht.

grau (Caroline war fe^r beforgt.

SE^erefe wollte burc^au^ auffielen, ha bie 3:ante

fonft hm Xag über allein im ©efc^äft fein würbe,
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benn ha§ neue gräutetn Rollte erft am anberrt Xage

äugef)en. ^2lber bie Xonte litt nid)t, bag X^erefe ba§

S3ett üerüe^. 2Benigften§ roollte fie \)ox\)a mit bem

Slr^t fprec^en.

©in ^inb aug ber 9^ac^barjc^aft übertia{)m gern,

für stüangig Pfennig S3oten(o^n, biefen gu ^olen. (Sr

tarn unb fonftatierte eine Sungenentjünbung. XI)erefe

muffe unter allen Umftänben im 93ett Bleiben. SBarum

man nic^t fd)on früher gefc^icft ^ötte. 5lud) bürfe bie

^ranfe auf feinen gall in bem bunflen feu(i)ten 5)inter=

gimmer bleiben. @r na^m bie übrigen Staume in

5(ugenfc^ein unb orbnete bie Umbettung in§ befte

ßimmer an.

grau Caroline ttjar untröftlidj unb quälte X{)erefe

mit lautem Samentieren.

®ie gutmütige grau fcf)eute fein Opfer, aber e§

mar if)re %xt, alle SDinge gu öergröfeern unb über fleine

Unbequemlid)!eiten tagelang §u jammern.

„2Ba§ fang id) an. 2Sie foHen mir bie 9J2öbet

umfe^en ? Sc^ fann ba^ nic^t. öd) !ann ben fc^meren

©c^ran! nic^t tragen."

Xf)erefe beruf)igte fie, ba^ man §ilfe finben mürbe,

niemanb mute tf)r §u, ben fd)meren ©c^ran! eigen^änbig

in§ anbere 3^mmer ju tragen.

„Unb menn bie grieba un§ nun fi^en lägt", jammerte

bie Xante meiter. „2Ba§ foll id) anfangen. 5lIIe §änbe

t)o(l gu tf)un, unb feine §ilfe."

„SSarum foHte gröulein grieba nicf)t fommen, liebe

Xante?" tröftete bie Traufe. „SDu ma^ft S)ir tiiet gu

öiel unnötige 8orgen."
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„SDu ^aft gut fprec^en", eiferte bie SSittfot^. „®u
Itegft ru^tg im S3ett. 5lber ic^ foll man odeS allein

fertig bringen. ®ie ^'üd^e fie^t f(f)on au§, ba§ ic^ mir

bie fingen au§'n topf fd)äme. tein ©tue! ift rein."

Xf)erefe f(f)n:)ieg. @ie tnu^te, ba§ in foI(i)en (Stunben

mit ber umftänbtic^en grau nicf)t ju reben n)ar.

9^atür(ic^ ging alle§ beffer, al§ grau (Caroline

gebac^t l^atte. SSater S3eut:^ien ermieS fic§ beim Um*
fe|en ber äl^öber a(§ treuer 23räutigam unb §e(fer in

ber ^oi, unb auc^ gräulein grieba traf rechtzeitig ein,

eine Heine fdimar^äugige, bleid)fü(i)tige brünette, mit

Einlagen gur torpuIen§.

§ermann, ber fid) gu erfunbigen !am, mie ba§

gamilienfeft ben beiben ®amen befommen fei, erfc^ra!,

X^erefe bettlägerig §u finben. (Sr !am in ber gotge

öfter, unb fie liefe e§ sule|t gu, ha^ er t)or it)rem

^ett fag.

@ie befanb fic^ nie beffer, raar nie ^offnung§=

frenbtger, al§ menn er bei i^r mar. ©ie fprac^ mit

ßuöerfic^t üon i^rer balbtgen ©enefun.g, unb er unter*

ftül^te fie in btefem Glauben, obgleid) er fet)r beforgt

mar. (Sr faf) fie abmagern, fa^ bie Üeinen roten $un!te

onf ben SSangen fid) ju gleden üergröfeern.

(Sr ^atte l^eimlii^ mit bem SIrgt gefproc^en, unb

ber ^atte i^m menig §offnung gemacht. ®ie @d)minb=

fud^t, bie bisher im SSerborgenen gefc§Iid)en, märe ^eftig

§um 5(u§bru(^ gefommen, unb el mürbe mo^( f(^nett

§u (Snbe gel)en.

§ermann ^atte ber Xante nichts üon feiner Unter*

rebung mit bem üix^t gefagt, ba er fie genügenb fannte,
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um gu tDtffen, t)ai fte fitf) unüerftänbigen, bie ^ranfe

fc^äbigettben ®efü^I§au§brüc|en Eingeben tüürbe.

grau Caroline ergä^Ite überhaupt gern Traufen*

gefd)tc^ten. ^atk jemanb einen @d)nu|)fen, \o njugte

fie unbebingt gäße öon töttid^er 5lulartung btefer an

fid) gefa^rlofen ©rföttung. S3ei einem (Sterbefall er=

innerte fie fid) eineg f)a(ben ®u|enb anberer unb mn^te

Urfac^e, SSerlauf unb @nbe jeber Ä'ranf^eit bi§ in§

fleinfte gu öermelben. 5lud) £ungenent^ünbung§fälle

fc^njerer 5trt ^atte fie genügenb erlebt, um Sl^erefe bie

angenef)me 5lulfic^t auf mögtic^ermeife unglüc!lid)en

5lu§gang eineg folc^en 2eiben§ naiü §u eröffnen.

9tatürlic^ na^m fie X()erefen§ goß nic^t für fo

ernft.

®ur^ i^r (SJef^äft, burc§ bie (Sinfü^rung unb ^n^

leitung be§ neuen gräu(ein§ öodauf in ^(nfpruc^ ge^

nommen, blieb fie in it)rer STäufdiung.

„®er Ruften mu^ austoben", fagte fie. „Söir

tt)o(Ien ®i^ f(f)on tt)ieber rau§!riegen. @ei man
ru^ig."

„SSenn id) nur öor bem §erbft niieber luerbe,

bamit id) ba^ fd)öne SBetter noc§ genießen !ann",

meinte X^erefe, unb hk Xante üerfprad) i^r noc^ hk

fc^önften Xage.

SSorläufig fc^ienen biefe fid^ auf bie SBanberfdjaft

begeben unb biefen SSe^ir! grielgrömlic^eren SSettern

überlaffen ^u ^aben. ©tatt ber §i^e ber §unbgtage

tüar eine 9^egenperiobe angebro^en, mie fie fo oft ben

©ommer in §amburg fc^mälert. 93eftänbige 2ßeftn)inbe

trieben immer neue 9fiegenmaffen ^erbei. ^ein Xag
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öerging o^ne 9^teberfc^Iäge. @0 ttjaren unfreunblid^e,

faft f)erbftltd)e ^age.

traurig ]ai) ^t)erefe üon i^retn Sager an§> ben

Sftegen f)erunterrauf(f)en, gegen bte genfter praffeln, üon

bem Xrottotr auffpri^en in Keinen glt|ernben Sögen,

(Strahlen unb Kröpfen.

SSie frente fie fic^, n)enn ein @onnenftra^( bnrd^

ha§> trübfetige ©ran brang, an ber Sßanb be§ S3e^n=

j(f)en §aufe§ ^eruntergtitt, ü6er hk Strafe ppfte,

ju if)r in§ ßimmer {)inein.

SSie gern f)ätte fie ein ^tüd ^immet gefe^ien, aber

fie mu§te fid) öon if)rem 53ett au§ mit ber befc^ränften

^uSfidjt anf ba§> 6tra§enpflafter nnb ha^ parterre be§

S3e!)nfd^en §anfe§ begnügen.

@o !am e§, ha^ fie fic^ häufiger mit beffen S5e*

njol^nern befc^äftigte, namentlich mit ßnlu.

2Bie lange ^atte fie ßuln nid)t gefe^en. Ob fie

ttJo^t nocf) mit 2BiIf)eIm Sent^ien ein SSer{)äItni§ ^atte,

n)ie äJ^imi einmal bel)auptete. Slf)erefe fonnte e§ nic^t

glauben. 9Jlimi übertrieb immer, menn fie er^äljUe.

SSarum benn SD^imi fic^ rao^I gar nic^t mieber

bliden (ie^. (S§ mar hod) unrecht. Ob fie boc^ ftolj

gemorben mar? 2Bie gerne ^ätte fie einmal tttDa§> öon

i^r gehört.

^ermann fd^ien bod^ beffer über ben ©c^mer^, ben

SJiimi i^m jugefügt, ^inmeg §u fommen, al§ fie geglaubt

I)atte. SSielleid^t mar e§ and) feine tiefe, ed^te S'^eigung

öon i^m gemefen.

Ob er einer folc^en über()aupt fä^ig mar ? deinen

5lugenbti(f gmeifette fie baran.
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SBie t^örid^t xoax e§ üon 9JJtmt, §ermann nid^t

feftju^atten. 5lber e§ tüar bocf) gut jo. (Sr mürbe

at§ SSerlobter 9}Jimt§ nic^t fo üiel 3^tt für fie je|t

übrig gehabt ^aben.

2Ste freute Zf)exe'\e fic^ auf feiu uäc^fte^ kommen,

auf ha^ fie fid)er red^nen burfte. @r üerga^ fie nie,

unb fie füllte mo^I, e§ tüar ec^te Xet(uaf)me, tnaS il^n

5U t^r führte, uid^t !alte§ ^flidjtgefü^l. S[)a§ mad^te

fie glücftid). 6ie f)atte Xeil an feinem §er§en.

Wandjxnal aber bangte i^r ^eimlic^, toenn fie erft

tüieber gefunbet fei, feinet 3JJit(eib§ nid)t mef)r bebürfe,

!önnte ha§ a(Ie§ voubev anber§ ttjerben. Unb mand)mal

aud), aber feiten, fel^r feiten, tarn i^r bie gurd^t:

iüenn bu nun ftirbft?

SIber nur U^ie ein pc^tiger @dl)atten ^ufd^te ha§>

Söilb be§ Xobe§ burd^ i^re ©ebanfen. SI)re ^offnungs*

freubigfeit Xüax nid)t §u beeinträd)tigen, unb e§ njar

ein Ö5lüd^, bafe and) grau ßarolinen^ @orgIofig!eit

feine trübe (Stimmung auffommen Iie§.

®ie Xonte ujar aud^ üiel ^u öiel mit fid^ felbft

befd^äftigt.

9^ie i)attt fie fo üiel gu t^un gehabt, aU gerabe

j|e|t, ha S^^erefe im S3ett liegen mu^te. „2)ie |)au§=

tpr flingelt nur einmal am Xag", fagte fie, um an=

gubeuten, ha^ bie ßabenglocfe überhaupt nirfit jum

@d^tt)eigen !äme.

„SJJeine S3eine, meine S3eine! 9^od^ einen Xag länger,

unb id) bin fertig.''

„^a, an mir ift ja aud^ nid^t üiel gelegen", fe^te

fie oftmals Iiin^u.
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gräulein grieba geigte fid^ fe^r unanfteHig unb

unerfahren. Sie Xüax natürlid^ „bie ©c^Ied^tefte, bie

man f)üttt friegen fönnen, ju nichts ju gebraucCien, ntd^t

mal gum ^artoffeljd^älen."

„gätten mx boc^ 9JJimi noc^", flagte bte Xante.

„SSärft ®u ntd)t !ran!, fofort fi^itfte td) bie bumme

^erfon tüeg. Sebe TOnute mu^ man fic^ ärgern. 5l6er

n)ie fann id^ je^t n)ed)feln. ®ann ginge ja tüol^I

atteg ju ©runbe."

„SBarte nur Xantd^en, Bi§ id^ n)ieber beffer bin,

lange fann'i ia nid^t me^r bauern", tröftete X^erefe.

„3eit ujirb'g", feufjte grau Caroline. „OTeine

l^alte id^ e0 nic^t meftr au§. ^6) bin am gangen Körper

tüie gerfdalagen. SSenn ei fo ujeiter ge^t, lege id^

mid^ au(^ no(^ f)'m."

X)a§ !(ang gerabe nid^t je^r auf^eiternb für X^erefe.

5Iber tüenn biefe bie S3ebauerngn)erte !urg nad£) foIdCien

^(ageüebern im Saben laut lai^en, ober in ber ^üd^e

mit XeEern unfanft umlEjerftofeen §örte, tüar fie über

Sfieröen unb ©lieber ber Xante berui)igt.

XXIII.

^Tuf ben tnl^attsfd^tüeren S3rief feiner grau unter*

brad^ ber alte S3e]§n fofort feine ^ur unb reifte gurüd^.

Sulu l^ielt fid^ in if)rem g^i^mer auf, al§ ber

Später eintraf, ^ie S3egrü^ung ttjar faft tt)ortIo§. @§

tvax ja auc§ nid^t üiet gu ergä^Ien, bie grau l^atte in

i^rem S3rief mit genügenber Sluifü^rlic^feit berid^tet.
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Sänge ^atte ber Sllte am genfter geftanben unb

fd^toeigenb auf bie Strafe i)tnau§geftarrt, ba^ untrügliche

3ei(i)en einer tiefen Erregung bei i^m, al§ er, o^ne

fic^ umjuraenben, fragte: „Sßo ift be ®eern?"

„Sn e^r ©tut), Sof)anneg."

„S^ n)ill fe nic^ fe^n", ftieg er i)erüor. ,,^16) öor

Ogen."

2Bie tief and) bie ©efc^ii^te an il^m fra§, fo n)ar

e§ bocf) faft me^r nod) bie feciale, a(§ bie moralifc^e

@eite, worüber er nidit ]^inn)eg!ommen fonnte.

@r ^atte S3eut^ien§ nie üeraditet, aber e^ tvax

immer fein @to(§ gemefen, ben e{)emaligen @d)u(-

fameraben überflügelt ^u i)aben, er, ber Um^ertreiber

unb X^unic^tgut üon bama(§, ben fleißigen, Drbentlid)en

3}iufterfd)ü(er.

SSie oft n)ar |)einrid) S3eutf)ien if)m öon ben

£e^rern aU S3eifpiel aufgeftellt tt)orben, mie oft l^atte

t§> ge^eigen : ®a§ mirb noc^ mal ein tüd^tiger SJJenfd),

au§ ^ir aber mirb nie tt)a§ Üted^teg.

9^un mar boc^ etroa§ Sftec^teS au§ i^m geworben,

burd) X^atfraft unb Umfielt, mä^renb S3eut{)ien, ber

gute, orbentlidje SJJenfd), e§ nic^t weiter, al§ bi§ ^um

fleinen ®rofd)!en!utfd)er gebrad^t {)atte.

@o waren fie allmä^Iic^ auSeinanber gefommen.

lieber mieb ben anbern, geniert burd) \)a§ 3Jii6t)erf)ältni§

ber SebenSfteUungen.

'iknu mu^te fo etwas jwifdjen i^ren gamilien t)or=

faßen.

SSit^elm mugte feine ^flic^t gegen £ulu erfüllen,

ba gab e§ feinen ^uSWeg. S)er ^(te war fid) fofort

©uftaö galfe, 3lug bem Surd^fd^nitt. 10
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tiax, tüa§ er §u t^un ^atte. 5(Ber e§ tuarb i^m fd&tüer,

furchtbar fc^tüer.

(Sr ^atte ftc^ für Sutii einen anbern gemünfc^t, aU

btejen ^utjc^er, biefen ßiebüng ber ^ienftmäbc^en.

§atte er fie be§^al5 in bu ^enfion gefc^idt?

Sßenn ber S3urfc^e fic^ nnn tneigern u>ürbe, fein

SSergel)en §n Juanen, voa§> bann? Unmöglid) fonnte

er flagen, bie @ac§e üorS ^eric^t bringen, ^ber fo

tt)eit mürbe e§ ja ntd)t fommen, ber alte 33eutf)ien tvax

ein S^renmann nnb n)ürbe feinem @D^n fd^on in§

©emiffen reben.

ßtüeimal f)atte S3e^n fid^ ouf ben SSeg gemacht §u

S3ent{)ien§ nnb n)ar tt)ieber nmge!el)rt. 3(ber e§ mu^te

fein, unb er ging ^nm brüten Wal
^ie ^e^le wax i^m tok gngefc^nürt, ha^ §er§

üopfte i^m anf biefent (3ünQ, vok einem fnrd^tfamen

(gc^uljnngen.

Unb er t)ätte bod) im ßorn bie Strafe ^in=

unterftürmen nnb alle§ fnr^ nnb Hein fc^Iagen

foUen, n:)ie er t§> fieser get^an i)ütk, menn er beim

(Smpfang ber erften 9Za(^ricf)t an Ort nnb ©teile ge^

n^efen märe.

%U er §u S3entl)ieng SSolinnng l)inanfftieg , bie

fi(^ in bem einzigen @toc!mer! über ber SSagenremife

befonb
, fa^ er , bnrc^ bie l)a(bgeöffnete ©tatttpr,

SSil^elm bef(^äftigt, ba§ $ferbegefd)irr ^n pn^en.

®er Hnblid be§ ©ünber§ mecfte feinen @rimm.

5lm liebften ptte er fic^ gleid) onf il)n geftürgt, aber

er be^mang fid) nnb flieg bie fd)malen, ausgetretenen

(Stufen ber engen fleilen Xreppe l)inauf. ^ie fc^mar^e
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Äaje, bte fic^ unten gefonnt ^atte, f(of) ex\ii)xtdi öor

i^m auf.

§eftig ftie§ er oben bie X^ür auf, gegen bte raffeinbe

(5d)U^!ette.

Xante %iüe, in altmobifdfier n)et§er §auBe, bie fie

nur be§ ^adjt^ ablegte, ein S3utterbrot in ber §anb,

öffnete i^m.

„SJ^eine (5Jüte, §errSe^n!" rief fie erftaunt. „^t

meen, @e fünb fort?"

@r fragte nacf) Seut^ien.

„tarnen 'S' man rin, §einricf) oefpert grab", lub

fie i^n ein.

^er alte Seut^ien fa^ auf bem üeinen, abgenugten

iRopaarjofa oor bem mit bunflem Sßac^gtuc^ bebeiften

Xifd) unb lie^ fic^ e§ anfd^einenb gut fc^meden.

@§ toax ein !{eine§, niebrige§ ßimmer, einfach aber

freunblic^ möbliert, in ha^ S3ef)n eintrat. 5lIIe§ n^ar

fauber. S)ie gro^geblümten, mit felbftge^äfelten @pt|en

eingefaßten ^attungarbinen unb ber niebrige, braune

^ad)eIofen gaben bem Sf^aum etma§ i)ö(^ft gemütlid)e§.

S)er frifd^ ge|(i)euerte gupoben ^eugte oon größter

iReinlict)!eit. 5(u(^ bie beiben billigen Delbruäbilber

^aifer SSil^e(m§ II. unb ^aijer griebri(f)§, in fi^marjem

Stammen, 5u jeber Seite be§ fc^malen golbenen Sofa=

fpiegelg, fügten \\6) gan^ gut ber Umgebung ein. S'iur

biefer Spiegel, mit ber abgeblätterten SSergoIbung

unb bem großen Spliß in ber untern linfen (Scfe be§

©lafeg, ftörte etma0 ben n)o{)Itt)uenben ©inbruc! bei

©an^en.

Se^n redete unb ftredte fid) beim Eintritt, o(§

10*
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tüoHte er \x6) p einer imponierenben ©rfc^einung auf*

rid)ten.

©rftaunt empfing i^n Seut^ien.

„93e^n?" fragte er gebe{)nt, fid^ er^ebenb.

„(5ünb m unner ung, S3eut{)ien?" fragte biefer

gurüd.

„Sa, tt)at i§?"

@r ftanb auf, ^orcfite §um ^orribor ^tnaug unb

fd^Iofe bie X^ür tüieber. „SSat ig, Sße^n?"

^urs, heftig, ftteg S3e^n feine 5ln!Iage ^eraug.

SSeut^ien mar ftarr.

„^in Suru?"

©inen ^lugenblid fa^en ficf) bie beiben äJ^änner

ftumm gegenüber.

S3eut^ien ftanb auf.

„§e fall famen, glie!."

S3et)n ^ielt il)n ^nxM.

„SßuH ^u noc^ xoat?" fragte S5eutl)ien.

„9^e, ne, l)e fall man famen."

5lt§ SBil^elm bie beiben TOen §ufammenfa§, mugte

er fofort, n)a§ feiner martete. Slber er mar nic^t feige.

(Sr grüßte unbefangen unb fa^ balb ben einen, balb

ben anbern an.

„@egg em bat fülfft", fagte fein ^ater.

„§e meett't motl aU" , Mit S3e^n, mütenb über

2Bili)e(m§ 9^ul)e.

„2Bat benn?" fragte biefer hd, tro^bem i^m fdion

anfing, ungemütli(^ gu merben.

„§unb SDu!" fu^r S3e^n auf, mit geballten gäuften.

Söil^elm n)i(^ mä)t gurücf.
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„3! lat mi nicf) fd^impen", bro^te er.

^er alte S3eutE)ien legte feine §anb auf 93e^n§

5lrm, tote befc|tütd)tigeitb, ber aber fdileuberte fte E)efttg

gurücf.

„®u Büft ja 'n ganj gemeinen Sumpen", fc^rie er

2BiIf)e(m an, ber freiberaeig n)urbe.

„3o^anne§, 3o^anne§", warf fid^ ber alte SBeut^ien

gtt)if(f)en bie beiben. „SßoanS l^eft SDu ®in gru

fregen?"

„®at il roat anner§", feuchte Se^n.

„^t, So^annes, bat il een 'Bat", fagte 33eut^ien

ru{)ig. „®u ^eft fe iieirat't, un SBil^etm warb fe o!

l^eiraten."

Söil^elm erflärte, er tnüfete waS rec^t wäre, ober

er fonnte feine ^flic^t ni^t t§un.

„SBat?" rief S3e^n.

„3! !ann nic^", tt)ieber^oIte Sßil{)elm.

„®u fannft nic^?"

„9ie, i! !ann ni(^."

„^§> fe SDi nic^ gob nog nte^r?" ^öl^nte S3e^n bitter.

SSil^elm gögerte lange mit ber ^tntwort.

„^t pw att 'n ^inb", ftieg er enblid) ^erüor.

XXIV.

SBil^elm ^atte gebeid)tet. 5(nna, ha§> frühere S3e^n*

fc^e 9JJäb(i)en, war bie SJ^utter feine§ ^inbe§.

Set)n ^atte e§ übernommen, biefer i^re älteren

iRedite auf SSil^etm ab§u!aufen.
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@r fanb ba§> 9}Jäb(f)en in einem Heller Bei §ö!er§*

leuten einquartiert, in einem engen, bumpfigen 9laum.

Sn einem großen SSöfc^eforb lag ba§ erft üier^e^n

Xage alte S^inb, öäfelid^, flein, eine grüf)ge6urt.

5(nna fc^ämte fid) t)or il)rem ehemaligen §errn,

nal^m aber, a(§ fie prte, um tüa§ eB fid) l)anbe(te,

eine federe §altnng an.

2ulu, ber ^od)mütigen, gönnte fie i^x Ungtüd. Sie

trug if)r nod) immer bie 9i)^i^l)anblung nad). St)r follte

fie meieren, ber i^re 9fted)te abtreten? D^^ie!

5lber fd)lie§Iic^ gelang e§ 33el)n boc^, fie mit einer

anfe^nüdien Summe gufrieben ^u ftellen.

®ie Üiüdfic^t auf ba§ !ran!e ^inb mod^te fie mit

beftimmt §aben, ha^ ot)m forgfältigfte ^fle^e nic^t ge*

beiden fonnte. Starb e§ aber, fo maren if)r bie

taufenb 9J^ar! öon S3el)n no^ lieber, al§> fetbft S3eut^ien.

2Be((^ ein SSermiJgen, taufenb Maxtl S3el)n ^atte

fie i{)r bar auf ben Xifd) ge§äf)(t, §ef)n §unbert 9J^ar!:=

fdieine.

@o au§gefteuert, fonnte fie, i^rer SJieinung nad^,

ganj anbere geier befommen, als SBil^elm mar.

tiefer mar fro^, ba§ alle§ fid^ fo gut arrangierte.

Sottte er benn burd)au§ heiraten, fo mar if)m £u(u

natürlid) lieber, a(§ 5lnna.

ßulu erfuhr bur^ i^re SJlutter, ha^ S3eut^ien fie

l^eiraten merbe.

„3Sabber f)ött fif öel Wö^ geben'', fe|te bie ein*

fältige grau ^in^u. „®ufenb SJ^arf f)ätt em bat fofft.

^u fannft em nic^ banfbar nog fin."

„gür @elb ?" rief Sulu.
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„^e, fo nic^. ®u öerfteif)ft mi falj^, tinb",

beru{)igte bie 9}iutter fte. Unb bann erjä^Ite fie,

narf) i{)rer SlJJeinung fe^r fc^onenb, bie (5JeJ!cC)tcf)te mit

5(nna.

Su(u f)atte ni(^t§ Darauf erroibert unb tüar fe^r

nac^benfüc^ gettjorben.

5I(fo ^(nna ^ätte fie e§ eigentlich gu öerbanfen,

ttienn fie üor @(^anbe bewahrt blieb. Unb ba§ 9}Jäb(f)en

ttjugte natürlich nun a(le§, empfanb ©c^abenfreube, fa^

fie ai§> i^reggleic^en on.

Stber alle biefe ©ebanfen famen i^x nur fo nebenf)er.

5lIIe§ erbrücfte bie (55en)i§t)eit, ha^ S3eut^ien fie hinter*

gangen, e§ fc^on mit ber anbern gehalten §atte, a(§ er

fie in§ Uuglüd rife.

SBer fagte i^r, hai 5lnna bie einzige fei? Unb

mit biefem äJJenfdjen follte fie geit i^re§ 2eben§ t)er=

bunben fein.

S^r fc^auberte. S^re Steigung gu Söeut^ien tnar

in ben Dualen ber legten Xage untergegangen. 0lun

empfanb fie (£fe( t)or i^m.

Me feine Segler, feine Üio^eiten brängten \xd) plö^==

M) in iijx Semn^tfein. 5ln biefen ungebilbeten,

brutalen SJienjdjen t)atte fie fic^ verloren.

©ie fam ficfi tote befubelt öor.

Sie fonnte üon i^rem ßimmer au§ in bie ^üc^e

ber 9Zad)bar^äufer ^e^en.

Sene ^öc^in mit ben hxden, roten Firmen, bie eben

mit plumper ©efdjäftigfeit auf bem genfterbrett ben

SJJörfer t)anb^able, mie oft mo(f)te fie in feinen Firmen

gelegen t)aben.
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Unb bort oBen, in ber britten ©tage, bte fleine

fred) au§fc§Quenbe $erfon, unb ha unten in parterre

bk lange rothaarige, ^at er fie nic^t oieUeirf)t ade

fd^on mit feinen 3ärttid)feiten Wbad^i?

@§ raar i^r, al§ fä^en alle ju i^r l^erüber, in i^r

genfter hinein, f)ö^ntfd), t»ertraut: SBir gefjören ju*

fammen, Fräulein.

@id)er fprad) man je^t überall öon il)rer ©c^anbe.

SBürbe 5lnna fcl)tt)eigen, 5lnna, bie fiifier noc^ i^ren

alten §a6 ^egte?

SBelc^er Einfall Oon bem 3Sater, fie üon biefer

^erfon frei ju laufen. §ieg ha§> nic^t, bie @ac^e erft

xed)t unter bie ßeute bringen?

SJioc^te ^eutl)ien bocf) t)a§> SJJäbd^en l^eiraten. @ie,

£utu, moUte lieber au§ bem §aufe gel)en, tüeit fort,

arbeiten, für fid), für ba§ ^inb, ober fterben.

(S§ mar ha§ erfte äJlal, ba§ ber @eban!e an ben

^ob i^r !am.

Sie ^ing i^m nac^, malte fid) e§ au§, ben ©d^reden

ber gamilie, bie 9fleue ^eut^ien§, ha^ äJiitleib ber

0iad)barn.

S^atürlid^, fo lange mirb man beflatfc^t, begeifert,

gefteinigt, aber nad)^er, l)at man e§ nic^t melir ertragen

!önnen, bann meinen fie il)re §eud^elt^ränen.

2öie e!ell)aft i^r bie 9Jienfd)en maren. 9^ein, nid)t

leben mel)r. @in ©prung in bie 5llfter, unb atte§

ift gut.

^er ^opf mar il)r fo fd)mer, unb bie klugen

fd)mergten i^r oom SBeinen.

Sie füllte fid) am SSafd)tifc^ klugen unb Stirn.
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S3ei bem 33ün!en be§ Sßajferg mufete fte immer an

bie SKfter ben!en.

©in (Sprung in bie Stifter.

@ie f)atte einmal einen ©rtrunfenen auffifc^en fefien.

2)00 S3ilb Irat i^r oor ^ugen. Sie (cf)üttelte fid) öor

©raufen unb atmete tt)ie befreit auf: 2Ber §tt)ang fie

benn? @ie mar ja frei.

3(I§ bie SIRutter fie fo mübe unb elenb fanb, rebete

fie i^r gu, boc^ etroa§ in bie Suft §u ge^en. Sie muffe

fic^ Semegung madjen, aud) be§ Äinbe^ megen.

Sulu me^irte ah.

S)ann foHte fie menigften§ am 5lbenb gelten, nac^

S)unfelmerben. @ie mollte fie begleiten, meinte t)k

Tlntta.

^a, am Slbenb, je|t nid)t. 5Iber aEein, fie ginge

am (iebften aüein, nidte ßulu.

„^§ rec^t min S)eern, bat beit bi gob", fagte bie

ä^utter.

XXY.

9iirgenb§ mürbe bie „nette ©efc^ic^te mit ber S3e^n"

eifriger befprod)en, al§ im SSittfot^fc^en Heller. Tlan

mar ja t)ier „ber 9^ä(f)fte bagu".

grau Caroline ftellte fi^ üöllig auf ben (Stanb=

punft ber ^oxal @ie Verurteilte Sulu uub tabelte

Sßil^elm, ganj mie e§ fic^ für eine onftänbige grau

gejiemte, unb f)ätte fieser an beiben fein guteg §aar
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gelaffen, tüenn md)t bie StuSfic^t, mit S3e^n§ üertoanbt

5U werben, i^re fittltc|e ©ntrüftung ettüa§ gemilbert ^ätte.

@ie l^atte fid) immer öon ber öorne^men Sutu

über bie 5(d§feln atigefe^n gefüllt. 9^un rü(!te fie jener

gegenüber gar in ben ü^ang einer @d)ttjiegermutter auf.

grau 33eut^ten fenior unb grau S3eut^ien junior

tüürbe e§ nun ijeigen.

äReine 6c^miegertoc§ter Sulu.

®er SSittfot^ „(ad)te ha§> gerj im ßeibe" Bei biefem

©ebanfen. SSietleid^t nannte Sulu fie gar Warna.

„@§ ift bod) ein furchtbar (eid^tfinnigeg ®ing, bie

Sulu", fagte fie gu X^erefe. „Unb SSil^etm ift ebenfo.

5lber e§ ift ja nun man 'n @tüd, ba^ no(f) alle^ fo

gut abläuft."

X^erefe m^m menig Xeil an biefer 5(ffaire. Sfire

immer me^r abne^menben Gräfte beburften ber

Schonung. S^re (5Jeban!en meilten gan^ wo onberg,

aU bei biefen Keinen (Srbenbingen. Seit einigen

3:agen raupte fie, ha^ fie fterben mürbe. @ie t)atte

fic^ im Xraum im ©arg liegen fe^en unb fa§ mieber-

§oIt an ber gimmerbecfe äJJäufe.

5Da§ bebeutete ben na^en Xob.

ST^erefe moHte fonft nicf)t für abergtäubifd) gelten.

Kartenlegen, S3e(pred)en unb anberen 5l(tmeiberunfinn

belächelte unb t)erfpottete fie. 5lber alte§, ma§ mit

bem Xobe pfammen^ing, ^atte i^r t)on je l^er et)r*

furc^tsoollen @cf)auber abgeni3tigt. @o meit erftredte

fi(^ if)re 5lufflörung nii^t. ®a§ ber 2;ob entfernter

^erfonen fi(^ oftmals anfünbigt, burc^ §erabfalten

oon Silbern, ©tillfte^en üon Utiren, ge^eimniSooIIeS
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Üiufen, galt i^r \)vlx6) mel^r aU ein 3Sor!ommni§ für

ertüiefen.

2)ie %ank, ber fie i^ren Xraum ergö^Ite, l^atte

erft ein ganj beftür^tei ©efic^t gemacht unb bann laut

ge(ad)t unb i^r eifrig ben „Unfinn" au§§ureben gefucfjt.

S(I§ ob Xante (S^aroline nid)t ebenfo fteif unb feft an

bergteid^en SSorbebeutungen glaubte.

§ermann gegenüber ^atte X^erefe ©d)eu, baöon ^u

reben. Slber einmal, gejpräcl)§tt)eife machte fie boc§

5lnbeutungen.

„Unfinn", fagte er, ganj tnie bie Xante. X)ann

ergriff er i^re §anb, ftreic^elte fie fanft unb fagte be*

ftimmt: „Xu mirft no(^ mieber fij unb gefunb, ^f^efi."

5((§ fie ungläubig ben ^opf fdjüttette, fagte er

tt)ieber^oIt „Unfinn, Unfinn", ftanb auf unb fa^ lange

jum genfter l)inau§.

Xa§ fagte i^r genug.

Slber fie blieb ru^ig unb Reiter.

@ie f)ätte öor einigen SSoc^en felbft nic^t geglaubt,

ha^ fie ben Xob fo ru^ig erwarten fönnte. ^ein

Sagen, fein ©raun.

9^ur am legten 5lbenb, aU §ermann fortging unb

erft in gmei Xagen ttjieberfommen §u fönnen erftärte,

xoax i^r auf einmal fo bange geujorben, fo ^um 5Iuf*

fc^rein angft. @§ ujar i^x, aU ttjürbe fie i^n

nie ujieberfe^en, a(§ mügte fie i^n mit ©emalt gurücf*

galten.

grau Caroline, ber auc^ üom %x^t, auf §ermann§

Sßunfc^, nod) nic^t alle §offnung genommen morben

n)ar, glaubte, X^erefe njürbe bie „^rifii" überfte^en.
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©te fprad^ ötel öon biefer ^rifi§, ol^ne fic§ eine flare

SSorfteöimg bauon ^u mad)en.

SSielteidit mürbe i^r ber (Srnft ber ^ranl^eit tnet)r

gum Setüu^tfetn gefommett fein, ttjenn nid)t i^re perfön=

liefen Angelegenheiten fie gar fo fel)r in Slnfprnc^ ge*

nommen Ratten.

^ie gefc^äftüd^en Obliegenheiten lagen tliatfäc^lid^

faft allein auf t^ren S(f)ultern, ba gräulein grieba

fid) fortgefe|t unbrauchbar geigte.

®aju !amen bie §eirat§gebanfen.

^eutljien l^atte auf balbige §eirat gebrungen, unb

man l)atte fc^on allerlei 3Sorbereitungen getroffen. 9^un

fc^ob Sll)erefen§ ^ran!§eit unb bie ,, leibige" @efd)ic^te

mit Sßil^elm unb 2ulu alleg raieber auf.

SDie S3e^nfd)e @efcl)icl)te intereffierte fie ungemein.

S)ie äJ^äbc^en, bie in i^ren Saben famen, fprai^en

baöon unb fuc^ten öon il)r me^r §u erfahren. @ie

ftanb ja al§ fo nal)e ^ermaubte be§ (Sünber§ mitten

in ber 5l!tion, unb üon je l)er tvax fie nie glüd*

lieber geroefen, al§ n^enn fie irgenbn:)o „mit ba§u ge*

l)örte."

Sll§ fünftige ©c^miegermutter ber in§ Unglüd

geratenen, bema^rte fie natürlid) aüen SluSfragern

gegenüber bie nötige 3i^t:ü(J^altung, unb ^alf burc^ il)r

ge^eimni§üotte§ SSefen nur nocf) mel)r, einen biegten

(Scl)leier abenteuerli^er ©erüc^te um biefen pifanten

SSorfatt gu uneben.

SSie erfc^ra! fie, al§ 9J?utter S3e^n frül) morgen^,

um fecl)§ Ul)r, mit ber ängftlidl)en grage bei il)r üor^

fpraclj, ob fie £ulu nid)t gefel)en i)aht.
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„<Se i§ utga^n giftern 5lBenb unb ig nicf) tüebber

an't §u§ famen."

„SJieine @üte, grau S3e§n\ rief bie SBittfot^ „3^r

ift boc^ nic^tg paffiert?"

SDie @emüfefrau üon nebenan !ant. „§ebben @e

aa ^ürt? S3e^n§ e^r ßulu i§ fürt."

©in 2)ienftmäbc^en au§ ber ©ärtnerftra^e tooUte

„man 6(06 mal auf'n 5lugenblic! einfe^en".

„^lu i§ fe ja mott utrütft", meinte fie. „SSafn

Upftanb."

5(uc^ ber alte Seut^ien !am gan§ üerftört.

„ßine, Sine, njat'n @tüc! — toaVn ©tütf."

Sm ^intergimmer f(f)ellte X{)erefe, aber niemanb

^örte fie.

gräutein grieba ftanb mit offenem SJiunb unb

t)or Erregung glü^enben SBangen immer neben ber

SSittfotE).

„SSenn fie fid^ nur nichts angetl)an ^at", fagte fie.

„U^ toal foU fie Xüo^V, fu^r ^rau Caroline

fie an. „§aben ©ie fd)on bie ©c^ürgen gefäumt?

@ie tt)iffen ja, fie follen bod) big ein Vil)X fertig

fein."

^amit fcf)üttelte fie biefe fleine Klette energi{(^ öon

fic^ ab.

9JJtttag§ !am 23eut^ien ' toieber. „@e l^ebbt fe".

fagte er finfter.

„®ob?" fragte bie SSittfott).

S3eutl)ien gab mit bem Daumen über bk redete

@rf)ulter l)inmeg bie 9lid)tung an: „Qn'n ^anal."

„§err meines £ebeng!" rief bie erfc^rocfene grau.



— 158 —
„®a mu§ tc^ mic^ erft mal je^en. ®a§ ift mir

orbent(td§ in bie Seine gefahren."

@in (aute§ burd)bringenbe§ ©diellen !Iang tion

{)inten ^er.

„9JJein (^ott, X^erefe. ®a§ emige klingeln. @0

ift ober auc§ gar ju boU. 2Sa§ fie nu n)o^I mieber ^at."

5Damit f)aftete fie über ben ^orribor, ftedtte ober

im Sorübereilen ben ^opf burd^ bie %^nx be§ Slrbeitl*

gimmerS

:

„@inb (Sie fertig, grieba? D^ein? ^a galten

(Sie fi(^ man nict)t auf, unb man ja nic^t §u breit,

i)5ren @ie?"

XXVI.

®er alte Se^n fag in feinem Somptoir^immer üor

bem ©c^reibtifc^, bie Ellbogen aufgeftü^t, ba§ @efid)t

mit ben §anben htt)tdtnh.

(Sdjon geraume 3^it fag er fo ha.

@§ mar eine fd)tt)ü(e ßuft in bem !(einen fRaum.

^ie Sonne fd)ien öoll in§ genfter, unb bie Strahlen

brarfien fid) öielfarbig in ben ^riftallpc^en be§ Xinten=

faffeg unb be§ S3riefbefc^iDerer§.

®a§ ©efumme einer gliege, hk mie in blinber

SSut immer mieber gegen bie genfterfdjeiben flog, mar

ha^ einzige @eräu(c| in ber brücfenben Stille.

©raupen, auf bem ^orribor, mürben (Schritte (aut,

gebämpfte Stimmen, ein ©eräufc^, aU mürbe ein

f(i)merer ©egenftanb transportiert.
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^e|t tüurbe ettüag ^art niebergefe|t.

^ann tüar e§ tuie ein leifel Schrammen unb ©c^urren.

9^ac^ fur^er $aufe tüteber bie ©djritte, ba§ flüfternbe

@pred)en, ba§ Gütigen ber ^orribort^ür, unb tüieber

bie bumpfe ©tille.

^od) immer fa^ S3e^n in unöeränberter Stellung,

tüie fd)(Qfenb.

^a lüurbe leife bie %i)üv gei3ffnet, unb bie ^alB=

laute Stimme ber grau S3e^n rief nad) iftm.

SD^it faft pfeifenbem Saut rang ftc§ ein tiefer Sltem=

gug au§ ber S3ruft be§ 9Jianne§, aber er rührte fic^ nic^t.

. Sie trat gu i^m unb legte i^m leife ben 5(rm auf

hk Schulter.

„So^anne§!"

^a fanfen il)m bie SCrme, fc^mer fiel bie ©tirne

auf bie getreusten gäufte, unb ber gro^e ftarfe Wllann

fd)tu(^§te mie ein ^inb.

„Sot)anne§ , toat ijtipt hat?" fagte fie leife.

@r ftanb auf, o^ne fie angufe^en, al§ fd^ämte er

fic^ feiner Slf)ränen.

(Sr griff nad^ bem breiten, tintenbefledten Sineal

unb legte e§ auf einen anbern ^la^, orbnete mec^anifd^

allerlei auf bem ©c^reibtifd), ben Xintenn^ifd^er, bie

(Sanbbüdjfe, toftete an fic^ ^erum, al§ fudje er ttwa^

in feinen S3rufttafd)en unb folgte enblid) tief aufatmenb

ber gebulbigen grau.

„9^e, ^ier So^anne§", birigierte fie il)ren SO^ann,

ber in hQ§> unrechte 3^"^^:^^ eintreten moUte.

^aula, bie man au§ ber ©d)u(e p §aufe begatten

:^atte, er^af(^te, mie bie Sttern bie befte Stube betraten.
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mit pd)ttgem ölte! einen Xdi t)e§ @arge§, in bem

man 2u(u foeben gebettet.

@te bengte fid) nac^^er §um ©c^Iüffelloc^ f)inunter,

jai) aber nichts, al§ ben breiten 9tü(fen be§ 3^ater§.

S^re ©ebanfen waren in großer Erregung. £u(u

tot. Unfapar f(f)ien e§ i^r.

@§ njar ba§ erfte 3JIq1, ha^ ber %oh $anta fo

nat)e trat.

®er ©rf)mer5 ber ©Item ^otte aud^ bem ^inbe

t)ort)in X^ränen abgepreßt, ©eine Stugen waren noc§

rot unb ^ei^ öom SSeinen, eine Irodene, ftec^enbe

§i^e in htn Sibern.

^e^t, nad) bem erften ®efüt)(§au§bru(^, !am aud^

bie 9^eugier gn it)rem Üted)t.

^au(a f)ätte gar gu gerne t)k ©ctiniefter im @arg

ge^en, aber bie SJiutter wollte e§ nid)t (eiben.

Sßenn ber S5ater fic^ bod) nur mat rühren wollte,

backte fie, am @(i)Iüflenoc6 lauernb. 2Bie man nur jo

lange auf einem glecf ftet)en !onnte.

Db wof)I oiele ^rän§e fommen würben ? Sie \a^

immer in (Sebanfen ben gangen $omp eine§ S3egräb-

niffe§ t)or fic^.

®agwifd)en !am it)r ber (55eban!e an i^ren @eburt§=

tag, ber am näd)ften ©onntag war.

Ob man il)n wo^I feiern würbe ?

@ie ^atte fc^on in ber oorigen SSod^e Stara

SBiende unb @mmi §opf eingelaben. ßlara würbe

if)r eine ^apeterie fc^enfen, t)a§> wufete fie fd^on.

SSie p§li(^, wenn nun nid)t§ au§ bem ©eburtgtag

würbe.
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^(ö^üd) fu^r fte t>om (Sc^füffeUoc^ §urüc!. ^ie

Ztjüx tüarb ^aftig aufgeflogen, unb ber SSater, Ua%
jitternb, trat fd)nell ^erau§.

„SSater, fünf, SSoter", äd)^tt er.

Wmna ftürgte au§ ber ^üc^e unb ftte§ unfanft

mit $au(a gufammen.

®od) ber alte Se{)n toar fc^on in ber ^üc^e, ef)e

bie ^lähdjm xt6)t begriffen, tt)a§ er woßte.

®te @tirn gegen bie SBanb geftü^t, fämpfte er

mit einem erftidenben SBürgen, in ben furgen Raufen

be§ 5lnfa(I§ mit bem §anbrüc!en ben falten ©c^weig

üon (Stirn unb S3ac!en mifrfienb.

@o traf i^n ber 93riefträger, ber in ber allgemeinen

Aufregung un6emer!t burd) bie nacfjläffig gefc^loffene

^t)ür in bie 2Bof)nung gelangt war.

S3e^n ftredte, o^ne auf^uje^en, ben linfen 5lrm nac^

bem S3rtef au§.

„Wi i§ nid^ gob", fagte er, tnie entfd^ulbigenb.

„Waä^i tt)ott bie ßuft, §err Sef)n", meinte ber

S3riefträger. „<Bo gemitterig ^eute."

grau Se^n !am ftingu unb na^m i^rem 9Jiann

ben Srief ah.

„S§ bi beter, So^anneS?"

(Sie ^ielt ba§ ßouöert gegen ben %aQ, um beffen

Sn^alt §u erforfd^en.

„SSon (Sc^ulae", fagte fie. „S^ ujoH be 9le!nung

för bat ^(aüeerftimmen."

2)er S3riefträger , nocft o^ne 3l{)nung üon bem

Ilnglüd, bn§ bie gamiüe betroffen ^atte, erfuljr erft

»uftob gfalfe, Uui bem 3)urc^fc^mtt. U
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baüon auf ber (Strafe, burc^ ein SJläbd^en be§

(Sr ^atte autf) für grau ß^aroline SSittfot^ einen

S5rief.

(Sr betrat ben offenen Saben, unb ha niemanb an=

tüefenb toax, rief er laut: „Briefträger!"

@r mugte no(i) ein gtüeiteS Wal rufen, Beüor

gräutein ^rieba erfd^roifen erfc^ten, mit (angen, t)or=

fiditigen (Schritten, auf ben S^^^^ balancierenb.

S3etbe auggeftretften gönbe ^ur §ö^e ber D^ren

er{)e6enb, bebeutete fie i^m mit befc^tt)irf)tigenber (SJeberbe

(ei(e §u fein.

„^a, tt)a§ ift benn l^ier Io§?" fragte er i:)ertt)unbert.

„llnfer Fräulein i§ tot."

„gvciulein X^erefe? Sßa§ §at i^r benn gefehlt?"

„(Sditüinbfuc^t", pfterte fie, aU t)anble e§ fid^

um ein ge^eimni§t)olIe§ SSerbred^en.

Wlit bebauernbem äopffc^ütteln entfernte er fid^.

©ine 5lrbeiterfrau !am unb forberte einen UJoKenen

Unterrod.

gräulein ^rieba fonnte fic^ nid)t befinnen, in

tüet(^em ©d^ubfad^ ba§ ®en)ünfd^te gu finben war,

unb ^olte bie SSittfot^.

grau (S^aroline erfd^ien, oern^eint, mit geröteter 9^ofe,

ba§ Xafd)entU(^ in ber §anb.

„SJ^eine 9^id^te ift l^eute SJJorgen geftorben", er^ä^Ite

fie auf ben fragenben iSlid ber Sl^äuferin. „^a ^ah id)

\a gar feine 5l^nung oon gel^abt. Unb toie ^ah id£| fie

gepflegt, aU mein ^inb. 5lber gegen @otte§ Sßitten

!ann man ja xooU nid^t an. Unb babei alle §änbe
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öott gu t^un. Sd^ toei^ and) gar nid^t me^r, tüo mir

ber topf fte^t."

„:3a/' fagte bie grau, bte gebulbig alle§ angehört

l^atte. „3)^tt fo'n tranf^eit t§ bat ne egette @a!.

SRa, i! tarn mal mebber lattg."

„5Do{)n @e bat", bat grou e:arortne. „^t fögg

@e ben Uniterrotf rut.''

XXVII.

gtüei SLage fpäter l^ielten ^mei Seid^entoagen an ber

@c!e be§ ^ur(f)fd^nitt§, einer erfter klaffe, ber anbere

britter.

5luf bem (enteren ftanb bereit! ein fd^tic^ter ©arg,

auf beffen ^edfel öier dränge nebeneinanber befeftigt

maren. ^ie DJJorgenfonne ftreute il^re golbenen Siebter

barauf. Sine forglic^e §anb ^otte bie dränge frifd^

6ef|)rengt, unb bie gitternben Kröpfen tagen mie bli^enbe

^Diamanten auf ben S3Iättern ber ireifeen S^ofen, ben

Heinen fugetigen SmmorteHenblüten unb bem bunÜen

^rün ber tran5gett)inbe.

gmei ®rofd^!en bilbeten ba§ gange befolge.

^ie erfte beftieg grau SBittfot^ in tiefer Xrauer,

mit t)ern)einten fingen, ba^ XafdC)entud^ au§ feinftem

tammertud), ben @totj i{)re§ S3Säfd£)ef(^a|e§, in ber

§anb.

9^ad^bem fie alleS Sf^ebenfäc^lic^c , tt)a§ bei il^r

11*
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immer in erfter 9^eif)e §u fommen pflegte, üBertüutiben

l^atte, bie Störung if)re§ §au§n)efen0, bie S3eein=

trä(i)ttgung be§ ©efd^äfte^, bie SSa^l eines SErauer^

!oftüme§, ob ß^repe ober Sad^emir, unb bergleic^en

@eban!en, war aud§ ber xoa^xt, aufrichtige @(^mer§

bei it)r jum 2)urd)6rud) gefommen.

©ie fa^ fet)r elenb unb abgejpQunt au§, at§ fie

langfam, mit nieberge|cf)Iagenen 5(ugen bie paar (Schritte

hi^ on ben Sßogenfc^Iag §urüc!(egte, ben gräulein grieba

öffnete.

^iefe, nid^t im 93efi^ eines fdin^arjen tIeibeS,

trug §a(btrauer, i^r tninterlidEieS ©onntagSfleib au§

hellgrauer fd)tt)erer SßoHe, unb ^attt nur eine fcl)tt)ar§e

9Jioire=8d^ür3e angelegt, bie grau ß^aroline für biefen

3tt)ed noc^ in le|er SJJinute bem ©diürjenfaften

entnahm.

„^er Seute megen."

^er angeheftete ^reiSgettet mar in ber @ile öergeffen

morben, §u entfernen.

„5lcl|ten ©ie aud) red^t auf'n Saben, gräulein",

flüfterte fie au§ ber ®rofc^!e l^erauS bem 9}Jäbd^en

gu. „Unb menn bie grau mit bem Unterrod fommt,

miffen @ie ja ^ef(f)eib."

®er SBittfot^ gur ©eite nafim ber alte ^eutl)ien

^la^, in fc^margem ©e^roc! unb mit ^ol^em, buffem,

fdjon etmag in§ rötlid^e fc^iHernbem ß^linber.

Sn ber ^weiten ^rofd^fe ful^r §ermann allein.

@r l)atte eS fo getooHt, bamit nicJ^t nur ein einziger

Sßagen folgte.

(Sleid^^eitig na^m er aud) bamit ber %antt einen
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©teilt üom |)er§en , bie ungern ^u britt in einer

©rofc^fe gefahren lüäre.

„®o§ foll man nie t^un bei 'ner S3eerbigung",

jagte fie. „®a§ bringt Unglütf. ©emö^nlic^ ftirbt

benn einer üon ben SDrei'n. Smmer 'ne gerabe Qa^l,

t)a§> ift beffer."

|)erntann toat in biefen traurigen ©tunben no(^

me^ir al§ fonft bereit, bie ©d^raäc^en feiner Plante ^n

jd)onen.

Soor i^m bie S^ad^ric^t öon St^erefenS %oh \a

anä) nic^t unerwartet gefommen, \o ^atte fie i^n bod^

tief erfd)üttert. @r t)atte aüe feine freie geit ber ^ante

jur SSerfügung geftellt unb i^r alle SSorbereitungen unb

5tnorbnungen §ur S3eerbigung abgenommen.

Xief ergriff i^n am äRorgen be§ Xrauertage§ bie

jufäüige ©ntberfnng, bog er bem ^ergen ber SSer«'

ftorbenen nä^er geftanben ^aben mochte, ai§> fie i^n

f)atte merfen laffen.

5lm genfter fi|enb, auf ^^erefen§ gettjol^ntem

$Ia^, fat) er in i^rem S^ä^förbd^en fein S3ilb liegen,

eine $^otograpt)ie in SSifitenfartenformat, ein ©efd^en!,

ha^ er if)v ungefäljr t)or einem ^af)xt gemad^t ^atte.

,,^6) fanb'g unter ilirem ^opfüffen", erflärte bie

Xante. „Unb nod^ tttoa^ für ^id^'', ful^r fie fort in

einem 5lu§§ug framenb. „§ier, ^u foHteft e§ jum

©eburt^tag ^aben."

@§ njar jene angefangene §onbarbeit, ha^ t)eil(^en=

umfränjte äRonogramm §ermann§.

@erü§rt barg er beibeS, S3i(b unb §anbarbeit, fogteid^

in feiner S3rufttafc^e, ha feine Seit i§m nic^t ertaubte,
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nad^ bem 58egräbttt§ noc^ in bie Sßol^nung ber ^atttc

prüdf^ufe^ren.

5Il§ fi(^ ber !(etne ^rauergug in S^etüegnng je|te,

trng man gerabe qu§ bem 93e^nf(^en §anfe ben rei^«

gef^mü(!ten @arg ^inau§.

(Sin burc^bringenber @eru(^ üon Xubarofen nnb

Koniferen überftrömte bie «Strafe, beren Xrottoire bon

einer bid)ten SJienge gufc^auer befe|t n^aren.

Sn tanger 3flei^e ^ietten bie gotgewagen faft bie

'i)alht Strafe fjinanf.

^üx tüenige, flüd^tige SBIitfe folgten bem einfa^en

STraner^ug X^erefen^. ^ie $Rengierbe fongentrierte ftc§

anf ba§ öorne^me ^egräbnii.

©ine bumpfe Xeilna^me machte fid^ unter ben

gufc^auern bemerlbar. Man befprad^ ^alblaut ben

traurigen gaE. Unfunbige tüurben mit ttjid^tiger TOene

belehrt nnb blieben gleic^faltg flehen.

@in gef)eimni§t)oIIer 33ann ging öon Sulu§ Jiol^em,

blumenüber^äuftem ©arg au§ , ber gfanha be§

©räpdjen, ber fReij be§ Unglüdt§ umftritfte bie

©eelen.

®er Söinb marf ben @taub unter bie äRenge, über

Ben <Sorg, über bie ^rän^e, trieb mit bem fi^marjen

93a^rtU(^ fein Spiel unb baufd^te bk tief herabhängen*

ben Trauermäntel ber ^ferbe mie ©egel auf.

®ie 0öi\ Xräger, in x^xtn alt^ergebrad^ten ^omp==

getüänbern, mit tt)ei§er §al§!raufe, ^eberbarett unb

©alanteriebegen, orbneten fid^. ^er ^utfd^er, neben

ben ^ferben ge^enb, ergriff hk Bügel, unb ber

Xrauermarf(^aII, ben lang ]f)erabtt)a(lenben glor über
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ben Iin!en %xm tragenb, trat an bie @pi|e be§ 3"9^^/

ber fid) langfom in Sen:)egung fefete.

5l6er !aum fjatte ber £etd^entt)a9en ben ^urdifc^nitt

üerlaffen, aU eine pI5|Iirf)e SSer!e^r§ftörung njieber ^nm

§alten ättjang.

ßttjifc^en bem erften, Heineren Xrouerjug unb einem

belabenen 93iertt)agen i)atte ein Ieid)te§ Sabrto(et in

fc^neHem XraB öorbei^utommen gefud)t.

^o§ Ungefc^id be§ fa{)renben §errn, ober ein

unglü(flid)er SufaH, lieg ha§ leichte @efäi)rt mit bem

fd)n)eren ßaftmagen ^ufammenftogen. ^a§ gierlic^

gebaute ßujugpferb tüav üon bem heftigen ^Cnprad ju

S3oben geriffen n)orben, ber SBagen querte ben 2öeg,

unb ber t)er3n)eifelte ßen!er ftanb in größter SSerIegen=

i)eit bei bem geftür^ten guc^§, ber n)ilb au§fd)(agenb,

olle S3emü^ungen, i^n aufzurichten, Vereitelte.

2)aneben ftanb, blag, jitternb öor @c§retf, eine

junge ®ame, bie in ber ^ngft ben !ü^nen «Sprung

üon i^rem gefä^irlid^en Sßagenfil getüagt ijatte.

§ermann ^atte au§ feinem (Soupe ]^erau§ einen

5lugenbUrf 9)?imi gu erfennen vermeint.

@(i)ne(I 30g er fi(^ in ben fc^ü|enben SSerfted be§

tiefen gi^nbs gurüd. ^eine Erinnerung l^ätte i^m

iieute pein(id)er fein lönnen at§ biefe. @ie hxadjtt

einen fdjmerjtic^en STufrulöi^ in feine ernfte, mel^mütige

Stimmung. ®ie 5lugen fdjliefeenb, tröumte er in ber

longfam über ha^ ftogenbe ^flafter ^olpernben ^rofd^fe

von jenem grü^Iing§abenbgang ^tüifc^en ben SBeigborn==

^eden, von bem erften SBal^er unb ben erften Püffen.

9Jät fdiriHem SKigüang intonierte in einer S^^eben»
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ftrage eine 2)re]^orget einen neuerbing§ beliebten Dpe-

rettenroaljer.

§ermann fc^ra! au§ feinem S3rüten anf.

2ßie gemein toaxtn biefe klänge.

©in Straßenjunge fang im ^bd)ften ®i§!ant §u ben

SJJetobien be§ 2eier!aften§ bk gefrf)ma(f(ofen SSerfe be§

unterlegten Soup(et§. 9^oc^ bi§ jur näcfiften ©traßenetfe

^örte germann ben ©efang be§ S3engel§.

Sßo §atte er boc^ bie SHelobie, biefe SBorte fc^on"

einmal gel)5rt? SSar e§ bama(§ im Dttenfener ^arf?

@r fonnte fic^'g nidjt entfinnen.

S5i§ auf ben ^ird)^of, bi§ an§ offene ®rab öer^

folgte i^n bie 9}leIobie, fummten il)m bie banalen SSerfe

im D^r, aufbringüc^, marternb, im Sßalgerr^titfimug

:

„Wldm £iebfte ift in Bremen,

^\t 'ne ©elterwafferbirn.''

Srud üon ©ottft. ^4Jö^ in Siaumburg o. ®.
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